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$ovU)Oft 5itr 5U)eiten 2luf(aae

Sad Sntereffe, bad unserem Unternehmen bott ^Beginn feinet Grfdjeittend an 51t

teil mürbe, hat bereits! giuet iOünmtc nach ©feinen besi fompletten IBattbed bie $Beraitftal=

tung eineS 9ceitbrucfeS notmenbig gemacht, beit nur hiermit ber Öffentlichfeit übergeben.

Ser Sept biefer jmeiten Auflage blieb itnberänbert. 2Bir fanben bid jept feinen

ißunft, ber und fcf)on jept nach 1° furger ßeit 51 t idorreftitren unferer Sdflüffe ober unferer

Scpilberungen pätte oeranlaffen fönnen; mir haben uns! bedpafb bnrauf befdfränft, bie

und befanut gcluorbencn Srudfepler ber elften Auflage audgutttergen. fyreilid) — unb

bad muff natürlich bei biefer Gelegenheit gefagt loerben —
,

finb mir beShalb nicht ber

?lnfidpt, atö hätten mir alles erfd)öpfenb bef)anbelt, mad in jebem einzelnen Kapitel gu

fngen märe, nein, im Gegenteil, mir miffeit, baf? mir nur gefepürft haben
,
unb mepr

mollten mir nicht- Wepr 311 fügen ift bie Aufgabe Don Gingelbarftellungen, 001 t Gingeh

unterfucpungeit; pier panbelte ed fiel) nur barunt, bie großen, allgemeinen ßiitien 31 t

gieheit, bad gemaltige Gebiet einmal abgufteefen, mie bei einem Dviefenbau, feine 3xed)te

unb 5lnfprüd)e 31 t fixieren unb gmar oor allem bie fulturpiftorifdfe SBidjtigfeit getnäff

bed Umftanbed, bafs felbft in ber fünftlerifdffteu Slarifatur ber ftofflkpe Snpalt an

erfter Stelle fiept.

ißei bem illuftratioen Heil bed IBudjed ift ber ge3ogeue Diapmen ber erften ?fttf=

läge ebenfalls berfelbe geblieben, nur pat iunerpalb beSfetben eine fleine Griueiterung ftatt=

gefunben. Sie Äritif pat 3mar nufere 33ilberbemonftration einftimmig gutgepeiffen, päufig

fogar in gaii3 begeifterter 9Beife, unb nie mürbe Hort einer Siide gefproepen, mir glaubten

unS aber bod) nicht 3itfriebcn geben 31 t biirfen unb pabeit baper an einigen Stellen, mo

cd bie Sedptif bed SBucped erlaubte, teils ein meiteres! und mertöoll erfepeinenbed 33ilb

eittgefdjoben, teils ein und nicht null genügenbeS Stiicf b u rep bie SÖiebergabe eines 33IatteS

erfept, bad und noep intereffanter bie gefepilberte Stimmung ber 3ät 31 t fetntgeiepnen

fdjiett. Gd finb bieS bie ülbbilbungeu 32, 38, 75, 76, 139 u. 321. 9(ld bemerfend-

mertefte 3u9Q fie begeiepnen mir bie farbige ^Beilage „Ser gefrönte i]3fapl" (S. 316) bon

Secampd. iBon biefer geiftreidpten ß'arifatur auf .ff'arl X. mar ed und ingmifdjen ge=

hingen, eined ber feltenen farbigen Originale auf3utreibcn, bad ungleich beffer feine ciuftige

groife SSirfung berftänblidj titadjt, ald bie einfaepe fdfmarge Söiebergabe.
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dag ift alleg, mag nur bei ©elegentjeit ber gmeiteit Auflage 51 t j'agen l)aben.

9cuv eine Unterlaffunggfünbe Ijaben mir nod) gut 31 t machen, derjenigen, bie mit

ganger Straft unb vor allem mit erftaunlidjem SSerftcinbnig alle nufere Intentionen f)in=

fidjtlidj ber Ü)fmgrapj)ifd)en Stugftattnng bes SBerfeg gu ocrmitf(id)eu beftrebt toaren,

ber Dffigin ber Herren .freffe & 93eder in Seipgig f)aben mir bei ber erften Stuflage leiber

bergeffen, nufere Slnerfenmtng auggufpredjen. 2Bir tragen bie§ l)ier nad) unb tfjun

bieg um fo befriebigter, meil ber Slugfall biefer gmeiten Stuftage jebern funbigen Stuge geigt,

baff fie ber erften burdjaug ebenbürtig ift.

33 e r 1 i it = 3 e 1)
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e n b 0
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beit 15 . 9)cai 1902 .
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fßoitüin: Teufeleien

*öorU)ort sur cvftcn Sluflage

Siefeg 9?3erF hat feinen Vorgänger in her beutfcfjen Sitteratur. ©§ ift hie er[fe

fl)[tematifcf)e, mit heit §iffgmittefn her mohernen SSiffenfdfaft unh <

£ed)iti£ auggeritftete

gorfd)Uttggreife in ein @ebiet, in mefdfeg hie iDZenfdfeit bisher immer nur 23er=

gnüguuggfahrten unternommen fjaben.

®ie @efid)tgpuitfte, hie un§ bei her Stbfaffung geleitet haben, moden tu i r fur§

äufanunengefa^t in fobgenbetit hem Sefer harfegen.

(Sine ©efd)id)te her ^arifatur moden mir geben — aber feine trodenen

pf)ifofophifd)en Sfbf)aithfungen über heit begriff heg &'omifd)en; eine in großen

ßügen entmorfene Eittmicfefuitgggefd)id)te her ge §eicf) it ete n (Satire — aber

feine nüchternen funft^iftorifefjeu unh ted)itifd)en Unterfitcfjungen; eine Shtftur=

gefd)id)te, — aber aitg heu eigenartigften geitgenöffif cbjeit Sofumeitten §ufaiitmeit=

getragen, eine 3frt 3Beftgefd)id)te in Epigrammen. Sft hag Sttdj and) itid)t augfdjfiefffid)

haju beftimmt, her Unterhaftung gu hielten, fo mirh eg hoch ein SBevf feilt, mefcfjeg hag

Unterhaftenhffe unh 2fntüfantefte oorfüf)ren mirh, mag ©eitie, ffünftferdutue, Reifere unh

faepenhe ^h^°TDP^)^ e Saufe her Safjrhunherte gefefjaffett haben: Sadjeith fod nufer

^jubfifutu Sd)üt)e heben, hie adgtt fange int Staube fdjfiefen, aber uitoeriiitherlid), mie

edjte Eheffteitte, itod) itaef) öahrbunberteit ihre Schönheit, ifjr bfiljeitheg geuer fid) be=

mahrt haben. Snhem aber hag $ßubfifunt hiefe Sdjäfje hebt, foden fid) hiefefben üor

feinem ©eifte gu einem großen .ßufturgemäfhe gitfammenformen, hag ade beheutfamen

Kämpfe her iOienfd)f)eit pfaftifd) miehererftehen (äfft: Seihen unh greuhett, Siege unh

fftieherfagen
,
bdiid unh SSergmeiffung — heim fie ade haben hie ^arifatur in gfeicfjer

SEBeife befruchtet.
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'Surcf) ben fulturgefcljidjtlidjen (Sfjarafter be§ 2Berfe§ finb itn§ Oon üornt)erein

bie ©efefre oorgefdjrieben gemefen, bie und bei mtfercr Arbeit, üoruefjmlid) bei ber

SUtSmafjl ber Silber, 31t leiten Ratten. ®a bie ©efd)ictjte ber SZenfdfljeit fein Sieg

ift, ber nur burcf) blumige üfueit fid) minbet, (jineiit in golbeneS Sidjt, fonbern

burd) fefyr Oiel ©djntut) fjinburd) füfjrt, barin ganje ©enerationen [id) betäubt, ober fid)

betäubenb mälzten unb baS göttlid) ©rljabene in fid) täglid) befubelten, fo fjatten mir

neben bem ©djonen and) baS .püfjlidje 3U bieten, neben bem ©rfjcbeuben and) baS Ser=

äd)tlid)fte, ben leifen ©pott unb ben bitterften poljn, bie pitdute Sroitie unb bie ab=

ftopenbe Säfterung, unb ba§ alles bidjt nebeneinanber gteidjoiel mie ifjre Xenbenj and)

fein modjte. XaS fjeifft mit anberen Söorten, mir mußten nufer ißublifum an bie

pötjen unb an bie liefen ber Stenfdjenfeele fjeraufüfjren, an ifjre fdjminbelnben 5lb=

grünbe unb in bie oben müften üftieberitngen, mo ipfütje an ?ßfiit^e fid) rcifjt.

Xajf mir bieS tfjaten unb baf) mir nidjt alle allju grellen Zone auSmerjten unb

bie fred)en färben, mo fie fiel) geigelt, nidjt ignorierten, fonbern ifjnen ben gebitfjrenben

^5la^ einräumten, ba <3 mirb unS gemifj mandjer Oerargen e§ ift fdjon gefd)el)en — aber

ba§ formte un§ nidjt oeraulaffen, and) nur einen ©cf)ritt Oon bem 3Beg abjrtmeidjen,

ber einer jeben ©efdjidjtSbetradjtung, bie ernft genommen fein mill, Oorgefd)rieben ift.

pätten mir ben Sefer unb Sefdjauer oorfidjtig in meitem Sogen um jebe biefer

ißfütjen Ijentmfüljren motlen, fo mürbe nufer 2£erf felbft §ur ^arifatur gemorbeit

fein, aber 3U feiner luftigen, ©ine ©efdjidjte be§ Mittels, burd) meldjeS bie ftärffteu

$ouflifte ber SOtenfcpenfeele ifjre üluSlöfitng erfuhren, fann nie Stnfprud) barauf mad)en,

ben gorberungen einer l)öf)eren Xödjterfcfjule 31t genügen, ©emif) geigt ba§ Silb, ba§

nufer Sßerf fdjafft, ungleich mel)r ©cljatteu al§ Sidjt, aber ba§ liegt im Sßefen be§ Oon

unS befjanbelten SiaterialS. Xie ^arifatur fpridjt in erfter Sinie oon ben gestern,

flagt an, ridjtet. Hub jeber Slnfläger fiel)t fd)luarg ....
märe un§ ein leidjteS gemefen, ebenfooiel oerfd)iebene ^ünftlernamen mie

Silber bem Sefd)auer üo^ufüfjretr, unb fo mit 3at)ltofen kanten ben Umfang nuferer

©tubien 31t belegen, bas lag aber nidjt nur nidjt in unferer Slbficfjt, fonbern eS miber=

fprad) bireft unferem Sßlaxt. Siicljt ein Sejifon mollten mir fcEjaffen, fonbern ein ®ofu*

ment bafitr, mie fel)r bie ^arifatur e§ oon jefjer oerftanben f)at, ißerfonen unb ©reig=

niffe 31t fennseidjnen. Xarum ()aben mir ben Scannern, bie burd) Saprgepnte fjinburd)

immer baS richtige 3Bort fanben, aud) mit Slbfidjt häufiger ba§ äSort gegeben, beim eS

füllte ja eben gegeigt merben, mie bieS richtige SBort mirflidj 31t jeber ßeit gefprocljeit

morben ift, unb fo fant e§ fjaitptfädjlid) barauf an, bie für bie jemeilige geitepodjc

cf)a ra f te r
i
f t

i
f cf) en ©djöpfungen Oo^ufüfjren. XieS beftimmte neben ber fünftlerifdjeit

Sebeutuug bie KlitSmafjl.

Sei bem meiten ©ebiet, baS 3U befd)reiten mar, formte eS fid) natürlich) immer

nur um bie großen Sinien fjanbelrt. ©cfjr oiel fragen burften nur geftreift, ober

mufjten fogar übergangen merben, menit fie aud) in ber ftarifatur reffeftiert baben.

Xaritm mirb baS Sud) gemif) mand)e fogennmtte Süde aufmeifen, aber ba§ finb Siicfen,

bie ituS gumeift befannt firtb. Sor allem betrifft bas einige nidjt gefonbert befjanbelte

Sänber mie 3. S. Siitfjlanb. SBoljl fauit man als gunbamentalmaljrtjeit ben ©at) auf=

ftcllen, baf3, mo ein politifdjeS Seben fid) regt, eS aucf) eine ÄTarifatitr giebt, unb man

fann bemeutfpredjenb burd) Xotumeute belegen, bafj alte ^ulturlänber eine ^arifatur

befiljen, bie afiatifdje Xürfei fomol)l mie baS afiatifd) regierte Diufjfaitb. Slber Oon einer
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Sode berfelfren im öffentlichen Sebett jener Sauber fartn bocl) mol)( nicht bie Siebe fein,

unb ba eg ung uorgttggmeife barauf anfant, barplfjun, meid) aufferorbenttidje Se®

beutung ber Marita titr im öffentlichen Sebett ber Sölfer jufommt, fo mufften jolcbe

Sänber aug unferer Setracf)tung augfdjeiben, ebenfo biejenigen, benen erft bag Sal)t 1848

bie eigentliche ©eburt einer föarifatur größeren ©tilg brachte, mie 3. S. öfterreich unb

Italien. Seit ber 3 fit beg Sormärj fod biefeg Sud) feinen Abfdjlttf) finben.

Sei beit fuiturgefd)id)tlid)eu Darlegungen, bie mir geben, fann eg fid) natürlich

nur um giitgerjeige banbeiit, um 9(uffud)ttug unb $eftftedung beg ©taubpuufteg, ber

jur richtigen SBürbigung ber Varifatur, 51t r Aufhellung ii)reg ©inng, gum imtieu Se®

greifen ihrer Sebeutuug eingenommen merben muff . . .

Einer ber meuigen, bie bigl)er fid) eingeljeuber mit ber Sebeittitng ber Ü'arifatitr

befaßten, nufer trefflicher fd)mäbifd)er Sanbgmamt griebrid) Dfjeobor Sifdjer, ()at fd)ou

oor fahren auggerufeu: Stüge ung bod) eitblich einmal bie groffe ©efdjidjte ber St'avi®

fatur gefchrieben merben! Sifd)erg SBort hat ung augefpornt, aber feinen SBitufd) in

nottem Umfang 51t erfüllen, bitrften mir noch nicht magen — in ber Sßilbnig fönneit

nur ©iganten Dome bauen. 2Bir mufften ung bamit begnügen, aug ben mehr ober

minber gut erhaltenen Sauten oergangener ßeiteit bie ©teilte gufammengetragen, ge®

fidjtet unb georbnet 31t haben, aug benen ©lüdlicljere bag ftoije Ipattg aufridjteit mögen,

bag ber STarifatitr einft oerbienterm affen gemeil)t merben muff.

* *
*

Eg bleibt ung gum ©d)luf) nun noch bie angenehme Pflicht 31t erfüllen, alle beiten

unfern märmften Dattf auggufpredjen, bie ung bei ber 91ugaröeitung beg SBerfeg ihren

Sefth an einfdjlägigem SJiaterial 3ur Serfügung geftedt haben. Sn elfter Siitie fd)uibeu

mir biefeit Danf bem freunbtidjen Entgegenfommeu Derfcl)iebener beutfcljer 9(utiquarc.

Sur baburdj mar eg ung für alle 9(bfd)ttittc möglich, in nuferem Sudje ein Siibcr®

material uorguführen, oott bem mir mol)( ohne Übertreibung fagen foulten, bafr eg aug

fämtlidjen ®efd)id)tgepod)eit einen Deil ber atleriutereffanteften ©tücfe umfaf3t. Söag

bag bebeutet, meiff ber Kenner auf biefent ©ebiete 31t mürbigen, ber Saie aber mirb eine

ungefähre Ahnung bauen befontmen, mettn mir barauf Ijiumeifen, baf) eg unfereg SBiffeng

feine einzige ftaatlid)e ober ftäbtifdje ©ammlttug in Deutfcljlanb giebt, mefdje fljftematifd)

bie $arifaturen ber t>erfd)iebenen Sänber fammelt. 91n ber ©pide ber Slutiquare, betten

mir befoitberen Danf fd)ulbett, ntöd)ten mir bie sperren 3 . & D. lpade=$Dciind)en nennen,

meldje ung nidjt nur if)r ganje^, mit fo ungemein feinem fünftlerifdjen Serftänbnig

auggemäf)lteg ®upferftid)lager gur freunblicl)ften Serfügung geftedt, fonbern ung and)

mäfjrenb ber lepten 3tuei Saljre in $enntitig 001t jebem neuen Einlauf gefegt haben. Siel

oerbanfett mir mciter bem jebe ©tunbe bereiten unb oft in Anfprucl) genommenen Sei®

ftanbe beg §errn Emil Ipirfch, Antiquar in SSüttdjeit. 91m meifteit jebodj fferrn ©üntljer

Äod), beigeit Siebaftcur ber in 9Süncf)ett erfd)einenbeit §ugo §elbiugfd)eit 9Aonatgberid)te

über Äunftmiffenfdjaft unb ^itnftljanbel. Die gang phänomenalen ^enntniffe beg
,

hernt

$odj auf aden fituftl)iftorifd)eit ©ebieteit haben ung Du|enbe Ooit Ditedeu erfd)loffen

unb ben 3u9ang 3U oerfd)icbeneit ©ebieten gemiefett, beit mir adeitt mol)l nur fcfjmer

gefunbeit haben mürben. 3>f)m gebührt nufer märmfter Dattf!

Son feiten ftaatlidjer uttb ftäbtifd)er ©amiitlungen erfuhren mir meitgel)cnbe
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Unterftütjung bom Stftündjener fgt. ^upferftirfjfabiuett, bon ber ÜDJaiihnger 'Sammlung in

SQtündjen, bem ©ermanifdjen üKufeitm in Nürnberg, ber UmberfitätSbibtiottjef ipeibetberg,

ber SDfainjer ©tabtbibliotljet, ber fdjönen ^oftümfammtung Sippertjeibe, Sertin, itnb

ber @öri£=2übedftiftung, ebenfalls in Berlin. ©ie mertboltfte Unterftütjung nnb ?tn=

regitng bon biefer ©eite berbartfen mir bem bcfonbereit öntereffe, baS bie fänttlidjen

feitenben Seamten beS ÜÜiündjener St’upferftid_)fabinett§ an mtferer Arbeit nahmen, tperr

©irettor Dr. ©djmibt burdj ein meitgetjcnbeS Sntgegenfomnten, baS für bie Seiter aller

©ammütugen borbitblidj fein tonnte, tperr Dr. ißadmann burdj tpergabe feiner fo um*

faffenbeit bibtiograptjifdjen ^enntniffe, §err Dr. ®art Soll burdj feine in jebem ein*

jetuen gatte fo fdjarffinnigeit nnb barum für bie ütuSmafjt mandjer Sitber beftimmenb

gemefenett llrtcite.

3um ©djütffe fei audj ber djemigrapfjifdjen Üunftanftatt bon Srenb’amour

©imtjart & So., SDiiindjeu ©auf gefagt für bie grofjcn Stuftrengungen jur Srtangung

einer bem Original fünftterifdj fo biet atS utögtidj natjefommenben SSiebergabe ber

Silber; eS ift ifjr in fdjöufter Söeife gelungen.

Über bie Itrtjeberfdjaft beS SSerfeS fei tjicr mitgcteitt, baf3 baS Sudj urfprüngtid)

bon Sbitarb gitdjS nnb §anS Üraemer gemcinfdjafttidj berfafit merben fottte, bafi aber

infolge einer ptotdidjen nerböfen Srfranfitng, metdje eintrat, als baS Sud} bereits

bis Sogen 21 im ©atj bottenbet mar, £>err £raemer auf feine Mitarbeit in bem

berabrebeten Umfange uerjidjten muffte. ©eine ©tjätigteit befdjrdnfte fid) auf Über*

taffnng einer tteinen Ünjatjt bon Silbern aitS feinem Sefitj. ©aS Sudj fjat fomit ben

Uuterjeidjneten jitm alleinigen Urheber nnb Serfaffer. ©ie Sorarbeiten umfaffen einen

ßeitranm bon fünf Satjren; bie 3aÜt ^er in biefer 3eü für biefeS SJert burdjgefefjenen

Ü’arifaturen beträgt nadj nuferen bibtiograpfjifdjen 9cotijen ca. 68 000 ©tüd.

Scrtin*3ctjtenborf, ben 12. jftobember 1901.

Söuari» 3ud)§
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1. 2Iu§
:
§cui§ §oI6ein

„t!ob ber Starrheit". 1514

I'ic 'Jiarrficit bcftcigt Die

Xribüite

©§ ift ein gar mitnberfeftfaitt 9ietcf)
,

in ba§ mir ben

ßefer ciitfiiprcn motten. Hie begriffe fdjeineit barin förmfidj

auf beit ^opf geftettt. Hie ©efetje, nacl) benen fid) fonft

atteS bemegt unb panbclt, pabett f)ier feine ©iiltigfcit. Hier=

geftalt mifdjt fid) mit SDJenfdjengeftaft, ba§ Sebett mit bem

llitorganifd)en. Hecpnifdje Vorrid)tungen erfd)einen af§

©lieber beS menfdjlicpen Körpers, eine Vafe mirb gur fflinte,

ein Vattmaft 51x111 itnpeimlid) langen 9(rnt mtb ein ganger

äftenfd) guiit mädjtigen ©uppentopf. §ier formt fid) ein

ipausbad) 511111 Veittier, ba§ fid) in bie Stifte fd)mingt, bort

manbelt ein mächtiger $opf auf mingigem Sförpercpen, 1111b

mieber mo anberS fitteit nur nod) §ut unb ©tiefe! 511 ?ßferbe.

üftteS löft fid) in milben, finnttermirreitben Hauntef auf.

Her SStinbe fiept, ber Sapme taugt, ber Haube pört, unb

ber ©tumme prebigt. Sebe Sogif fdjeint gerftört, in ber

Singeferfdjeinuitg mie im ©efamtbilb. ©in mirreS Hurcpeiuaitber non SluSgeburtett

ber fßpantafie, Hämoneit, ©öttern unb Heufein. Hie Vefernatmpte ber Autorität, ber

.'peiligfeit, bes SRangS, ber ©eburt finb aufgepoben. Hie gürfteit merbeit gebugt, unb

mit beit ©öttern mirb SBrüberfcpaft getrunfen. fpeilige ftnfeit gertrümmert non ipren

Viebeftalen perab, unb japrpunbertafte Vorurteile, nor beiten fiep gange Generationen in

beit ©taub gebeugt, gerflattent mie leidster Vebef nor bem 2i>iitb. Hurmpope ©epranfen

merben fiipn itberfprungen, jebeS IpinberniS blittfcpitell genommen, bie fdjmierigften ffbro

biente ber VZenfcppeit fpielenb gelöft. SOtan liebt, man pafft, man taugt, man flitcpt, man

fpottet, man pöpnt, aber nor allem — man faept.

9J?an (ad)t! . . . Stber gang nerfepiebenartig ift bas Sacpett, ba§ ertönt, fo ner=

iepieben, mie bie im Seben anflingenben Voten, bie gum Sadjen gmingen. Von bem

Sad)en, bas bie atteS übermudjernbe Suftigfeit erzeugt, bis gu jenem Sadjeit, bas mie ein

fl richtiger Vlib um bie SOtunbminfel gudt unb 00m fureptbarften ©eeleufturme Sluube

giebt, ber im Innern tobt, pört man eS flingen unb flirren. Unb biefe gange lange

©fala inifdjt fid) burd)einanber, in Hottpeit, Vusgefaffenpeit unb Übermut, triitmppierenb

bas ©cepter über alles unb alle fdjmingettb. ©S ift ber .ftarneoal, ber baS gange Sapr

mäprt, eine unuttterbrodjene fyaftnaept, bie feilten Anfang unb fein ©nbe fenitt — ber

Vatifd) opne beit moralificrenbeit £ater. fetrg, bas 9ieid) bes SlbermipeS ift pier aufgetpan.

Hiefes ttieid) motten mir erfd)fief)en ,
mitten in feine toflften Söirbel motten

mir beit Sefer pineinfüpren. Sn rafd)em $fng burd) bie Snprpunberte pinburd) bis an

bie ©dimeüe ber großen frangöfifdjett Üveoolution pinan, bie ©rengfd)eibe gmeier Vielten,

Der alten unD ber neuen 3eiU unb non ba ab in gemäßigterem Hempo öorüber an

JU(§?!Äraem(t, Sic Staritatuv 1
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2 . T'ttrftctlwno eines reitenben Cannes
©leifigur auS ber erftejt (Jifenjeit

aUeit midjtigeit ISreigniffett, bie bie be=

beutfame (Gefd)id)te beS 19.8al)rfjuttbert§

auSmadjen. Unb mir motten ifjrt hinein*

führen in biefeS 9teid), meil es eben nur
ein 9teid) ber freien SBidfür unb beS

finnlofett SlbermitjeS gu fein fdjeint, meil

fid) fdjon bei ber erften näheren Ve=

tradjtung ergiebt, baf) eS burcEjaul nid)t

ber blinbe 3u fn^ ift, ber f)ier SBettter

unb Könige burdjeinanber mürfelt, baß

es gar nie etmaS ©inn= unb ßmedlofeS

ift, toaS bei biefem ^ejenfabbat an unS

oorübergief)t, fonbent baß fid) alles nad) gang beftinuuten (Gefeßen bemegt, alles nad)

dar bemühten ßielen fid) bjinbrängt, furg, baß eS eine gang eigene ©pradje ift,

bie t)ier gerebet mirb, eine ©pradfe mit eigenen ©ßmbolen unb eigener

(Grammatif.

Unb mir unternehmen meiter, biefeS 9\eicf) gu erfcßließen, meil — unb baS ift

baS 23id)tigfte! — ber (Sinn im SBafjnfimt, biefe ©pradje mit if)rett fo eigen

formulierten ßeicßcit, nicht einzig gu unS gefprodjett mirb beS Vergnügens megen, um
baS Sachen auf nufere SÜUeneit gu loden, fonbern haußtfäd)lid) beSljalb, meil baS Sad)en,

baS bie feltfamen ©ßmbole biefer ©Sprache bei unS erzeugen, eilte gang

beftimmte SBirf'ung auf nufer ©)enf* unb (Gefühlsleben herlmrbriitgt, meil

eS rtnfere ißft)d)e mehr ober meniger nad) gang beftimmt gemollten ßtelett

hiulenft, unb ferner, meil eS bieS in einer SSeife unb nteift in einer

(Gefcßminbigfeit bottbringt, mie bielleicht feilte einzige ©pracf)e, über bie

mir ÜDZenfcßen gur ßeit betfügen. ®aS ift es, marunt im leiden (Gritttb

biefe ©pracl)e ertönt.

©)ie tarifatur fprießt eine eigene ©prad)e, mit eigenen ©t)inboleit

ititb eigener (Grammatif, fagteix mir. ©iefe Vegriffe einigermaßen git

itmfcl)reiben, ift bentnad) elfte (SrforberniS . . .

W

.polsjieirfinttdcS

§rauetibUbnifg

üont Stamme
ber sidiitno=

9tco er.

ISttrm 1870

I.

V>aS ift ftarifatur ?

Sßentt mir and) auSbrüdlid) bermeiben motten, l)ier eine ißft)d)ologie

ber ftarifatitr git geben, eine p ljttofop f)
i
f et)e ?fnalt)fe ber Elemente beS

.domifcl)eit unb ihrer drittel, fo bleibt unS barutit bod) bie Aufgabe,

l)ier in ber (Einleitung beit Vegriff menigftenS in allgemein berftänblid)er

gönn gu umfd)reibeit.

tarifieren, boit bem italieuifcl)eu caricare abgeleitet, t)ett3l feiner

mörtlidjen Vebeutitiig nacl) belaben, belafteit. „Üöeiut man nun aber bei

einer 3eid)nung, g. V. an ber bi(btid)eit ©arftettung einer menfd)lid)eu

©eftalt, einen ©eil, ein ©lieb git ftarf befaftet, gu fef)r baraufbrüdt,

einen ©rüder barauffetgt, gu ftarf aufträgt, fo erfcljeiut biefer ©eil, biefeS

©lieb übertrieben, ©öeitn mir in einem ©eficfjt bie ttcafe gu grof) geidjnen,

fo erfdfeint fie fchmerer belaftet als baS Übrige, unb baS ©leid)gemicl)t

beS (Gangen ift geftört. (Sine Sfarifatur ift alfo eilte füitftlcrifd)e ®ar*

ftettiutg, bei ber bie natürliche Harmonie, baS (Gleid)gemid)t ber eiitgeltten

©eile aufgehoben unb ber eine ober anbere ©eil gu ftarf belaftet,
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übertrieben, eben tarifiert erfdfeint." Setbftüerftänb*

tief) fann nießt jebe Serfcßiebung ber natürlichen

Serßättniffe atS Sfarifatur begeictjnet tuerben nnb atS

foteße auf füuftterifdjen SBert Snfprucß maeßen.

Sßäre baS ber galt, fo fönnte jeber Stümper fomitten

nnb bie oorbeigetuitgeiten Sdjbpfungett feines Stifts

für ftarifatureit auSgeben. Söir müffeit atfo unter*

fd)eiben. Sie ©teidfgemicßtSftörung fann und) aus

bem mangetßaften^öniten, ber ungenauen Seobadjtung

beS geicßnerS entfpriitgen, bem eS nießt gelingt, bie

einzelnen Seife feiner Arbeit in baS richtige Ser=

ßättniS 51t bringen. Sn biefent $atte ßat man eS

atfo nid)t mit einer Starifatur, fonbern mit einem

mißlungenen Silbe 31t tßun. @11113 aitberS bei ber

Arbeit eines mirftießen MnftterS. „SSieberum feßett

mir eine 31t lange Safe, einen 311 fteinen SJuttb, 31t

fur§e Seine nnb einen 31t biefen Saud). 2lber ßier

ift ber Stift bem SMer nießt auSgerutfdßt. @r ßat

biefe Übertreibungen alte mit oottem Seraußtfein

angebracht. Senn menu mir baS Original betrachten,

baS bem SMer 31t feinem Siobett gebient t)at, fo

feßen mir, baß ber SMtit ja atterbingS feine fo große Safe nnb feinen gar fo mittjigen

Seitab, feine fo berfümmerten Seine uitb feinen fo übertriebenen Sauet) befißt, mie fie

ißm ber SMer angebießtet t)at, aber er bat bod) im SerßältuiS 311 feinem ffeineit Seitab

eine etmaS 311 groß geratene Safe, im SerßältuiS 31t feinem SeibeSutnfang ein ffeiit

menig 31t fui'3 geratene Seine. Sa» ßaben mir früher gar nießt bemerft. 2tber baS

feßarfe Sage beS SMerS ßat biefe Sc ißüertjä ltniffe ßerauSgefunben, ber ^ünftter ßat

erfannt, baß biefe tlnregetmäßigfeiten für bie betreffende fßerfoit gerabe3tt d)arafteriftifd)

fittb, nnb nun ßat er jebe biefer djarafteriftifd)en C£igertfd)afteit mit boffent Semußtfeitt

auf feinem Silbe berftärft uitb übertrieben, fo baß bie fonft ^iemlid) regelmäßig gebaute

@eftalt beS SiobettS 31t einer fomifd) mirfenben gigur gemorben ift." (.'pattS Steriatt.)

Stber tarifieren in nuferem Sinne beißt niefjt nur übertreiben uitb baburdj §erbor=

fjebett beS ©ßarafteriftifeßen, eS bebeutet and) gleichzeitig rebuzierext, berfd)minben taffen

beS Untergeorbueten, b. ß. §erabbrücfen beS @tekßgültigen unter baS Siüeau beS nor*

malen SerßättniffeS — unternommen ebenfalls 31t bem 3mecf, baß einzig baS Söefeittlid)e

einer ©rfdfeinung bem Sefcßaner in bie Sagen fpringt
;

atfo ebenfalls ein ^peröorßeben

Des ©ßarafteriftifeßen. 2tm beften beobachtet man biefe Spanier bei ber fo ßäuftg at^in

treffenben übermäßigen Steigerung beS @rößenOerßältitiffeS beS StopfeS 311m übrigen

Körper. Sebeit bem Seftreben naeß ftarfer fomifeßer SEBirfung ßat bieS bei bem Oott

einem mirftießen Zünftler gefd)affenett chargierten Porträt beit 3 ll1ecf, bie s
üft)d)e, Der*

förpertießt im Äopf atS bereu §auptauSbrudSmittel, einzig zur @ettung fommen 31t laffett.

SaS ift baS SSefen beS groteSfeit ^arifierenS. „SaS ©roteSfe beginnt, mo bie Unmöglich

feit anfängt." Sn biefer Unmögtidjfeit fann eS natürlich Oerfd)iebette @rabe geben.

Son bem ftopfe Sbolf SßierS’ (Silb 5
)

bis 3U bem auf bas ßiftorifd)e §ütdjen unb

bie Stiefel 3ufammengefd)rumpftett Sapoleon (Silb 11). Sie fomifdje SSirfung eines fotdßeit

StatteS befteßt einesteils barin, baß eS auf beit elften Slicf bttreß feine Üßnticßfeit

frappiert, troß ber unbeftreitbaren Sßnticßfeit aber bitrd) feine Übertreibungen int abfoluteit

SSiberfprud) 3ur 2Birf(id)feit fteßt, anbernteitS aber in beut Sid)tbarmerben ber ©igen=

arten; baS leßtere ift baS nid)t minber .fpeitere. tarifieren ßeißt fomit fur3 3ufatnmen=

1*

4. Seonaibo ba SSiuci: fötänuerfopf

®rote§t4omifct)e ©tubie
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gefaxt: SemujjteS §erborfjeben beS (Sfjarafterifierenben einer ßsrfdjeinung, Stbftrafjteren

oon bem 9?ebenfäd)lid)eit, bem Slffgemetnen. Äarifatur ift ba§ fSemuffdß'ontifdje, im

©egenfatj §um 9?ain^omifd)en, ba§ burd) feine Iparmlofigfeit fomifd) mirft.

* *
*

SBenn mir nad) biefer geftftedung beS ©egriffS ^arifatur, bie biefetbe in baS

@ebiet ber objeftiüen fünfte bermeift, un§ auf biefem gelbe etmaS umfdjauen, fo machen

5 . Stn&re ®iü: Savifotuv auf SIDolf £l)icv5. 1875

mir fofort eine fefjr intereffante föeobadjtung: genes §erborf)ebeu ift itändid) im leisten

©raube ba§, ma§ bie fö'unft immer tl)itt. llitb menn mir nod) meiter forfdjeit, fo merbeit

mir gelungen, eine für uit§ nod) bebeutfamere Xfjatfadfe feftjnfteKen: mir merbeit fittbeit,

bafs bie Sbarifatnr gemiffermaffen bie gönn ift, oon ber alle objeftioe ®unft au§gef)t.

(Sin einziger 23lid in bie etl)nograf)f)ifd)en SOtnfeeu belegt biefeit @a|. SCuffudjeit,

geftfjalten uttb ©arfteden beS llnterfdjeibenbeit erblidcn mir als bie erfte ^Beseitigung

beS ÄunfttriebeS. ®ie Prüfte beS SöeibeS ttitb bie äufferlid) fidjtbareit ®efd)led)t§teile

bes 9D?anne§ fittb e§, bie SOtann mtb 2Beib in ben 21ugett ber präl)iftorifd)eu 9D?enfcf)en

unterfdfeiben, unbfiefjeba, auf itjre §erborl)ebitug Ion,zentriert fid) baS gnbibibualifierungS=
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®er fleine fßinfcfjer, ber fo fläfft, ©at ben Woment grab feftgeffatten,

Der ift Waj ©a(6en nadfgeäfft. 9tt§ unfrem Wa£ — ©ott fei'S geftagt,

®er Water, ber bie§ tffat geftatten, Sin Wenfdf gu ttriberfprecfjen wagt'!

g. Otto (Setmann: .slarifutur auf War ©albe. 1896

beftrebeit beg primitiöen hünftferg. llitb „ba biefe SJJerfntafe eben bagjettige marett,

morauf eg bem Zünftler ffauptfädffidf aitfant, [o mürben fte, offne Siüdfidft auf bie

anberen ttebenfücfffidfer erfdfeinenbeit Xeife, mögfidfft groff unb augenfäffig bargeffeÜt".

©ang fo oerfüffrt bag .Slittb, gang fo ber uueioififierte SÖtfbe (SBilber 2 u. 3). ®ag hinb,

gemüff ber miffenfdfaftfid) fäitgft feftftefjenben 'Xffatfadfe, baff fiel) in if)m in abgefürgtem

i^erfaffren bie gange SJfenfdfffeitgentmidefuug mieberfpiegelt, madft feine erfteit ßeidfem

uerfueffe genau One ber erfte 93?enfcf)f)eitgfünftler, eg ffolt bie itnterfdjeibenben dftertmafe

fjerang, bie 9iüde beg ©dfluefterdfeng ober bie fpögclfen beg fSriiberdfeng u.
f.

io., eg

unterfdfeibet, eg dfarafterifiert, eg tarifiert.

3ur bemühten harifatur in nuferem moberueu ©iitite tuirb bag Übertreiben unb

bag fperangarbeiteit beg ßffarafteriftifdfeu erft burd) bie ßtttbedung ber munberbareu

Harmonie beg menfdjfidjen hörperg unb ifjrer fyeftfegitng in gang beftimmte

SRegeftt bnreff bie ©riedfett. Seijt erft fdfetben fid) bie ©ebiete ber iOdderei ititb ber

.Sdarifatur im eigentlichen ©imte.

Sft nun aber auef) bie harifatur bie ©rnnbfage unb llrfprunggform ber objeftioeu

fünfte, fo ift fie geitlicff bod) nidft bag erfte SJiittef ber burd) ben ©tift gu tutg fpredfenbeit

©atire. 2)a eg erft bie ©riedfett mareit, bie ben Nauort oon bem ffarntonifdfen 33er

f)äftnig ber hörpermaffe aufftettten, atfo big baffin bag ,'perOortretenfaffen beg ©parat

teriftifdfen natürfidfe hnnftform mar, fo tonnte eg big baffitt eine burdf biefe ÜDJittef

fatirifcf) mirfenbe ^eicpnnng uiept geben. f£)a aber bie ©atire fange Oor beit ©riedfeit

fepon eine Stoffe int öffentlichen Sehen fpiefte, fo muffte ipre geicpnerifdfe Sfttgbrucfgform

eine attbere fein; unb bag ift audf ber fyaff: fie bebieitt fidf ber ©tfntbofif. f£)iefe ift

geitfidf bag erfte 9D?itteI ber gegeidf neten ©atire. ßg merben, mie mir g. iö. bei ben

Stgpptent fefjen merben, befoitberg dfaralteriftifdfe ©eficptggügc ttidft big gu betten beg

2Bo(fg ober ber hape gefteigert, um eine fRaubtiem ober hapennatur gu dfarafterifiercit,

fonbern bag ffiaubtiermäffige ober hakenartige mirb eiitfadf bitrcff bag fßifb begjenigeit

Üiereg fpmbofiftert, bag biefe ßigenfcpafteit in fteroorragenbettt dRape befipt, burd) ben

'i\3olf unb bie haUe.
* *
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f)ifttmf<f)en tportraitg

tDtacf) fttü unb frot)

u
mal jo

gleicf) er bn

unb Söaterloo.

7. SBllljelm 53itfd)

— 6 —

Die ^arifatur ift an ficE) tettbengfoS.

Diefer ©at) ift itad) ber non uns gegebenen Definition

ffar. ©r brüdt aber jene bebentfame Dfjatfadje aug, an bie

ficf) bie 2ldgemeinf)eit bei ung erft getoöfjnen muff
,

fofern fie

beit Oerfdfiebenen üluSbrudgformeit ber ^arifatur ju ilfrer

magren ititb möglichen ©ebeutung oerffelfett mid, ju einer

Sebeutung, bie fie, nebenbei bemerft, in Deutfdffanb nod) lange

nid)t fjat! ©ig jetjt ift bie Oorfjerrfdfenbe Sfnnalfme, bie fidj

natürftdfertueife aug ber allgemeinen Unffarfjeit über bag Sßefeit

ber ^arifatur erffärt, bie, baf3 bie Ifarifatur unter allen Unm
ftänben oerädjttid), ober minbefteng fädferfid) madfeitb luirft,

affo immer in getoiffem ©rabe fjerabtoürbigenb. Diefe fatfdje

2(nfid)t tnirb fetbft bon ben Wenigen getfjeift, bie fidj big jet)t

in ber beutfcfjen Sitteratnr oorübergefjenb bamit befdfäftigt

fjabett. ©o fagt ©. ©dfneegang in feinem Oerbienftreidjen

itnb oon ung mefjrfad) benützten ©ttdje über bie grotegfe ©atire

bei Diabetaig: „SGSie fdjoit bie ©ttjmofogie bes SBorteg anbeutet

(caricatura Überfabung), beftefjt bie ^arifatur eigentlich in ber

Übertreibung eineg nad) ber Meinung be§ ^arifierenben üfticE)t=

feinfodenbeit, 511m ßtoede ber ©erfpottung begfefben." Diefe 2fn=

ficf)t ift gerabe auf ©runb ber ©ttjmofogie beg Söorteg fatfd). Daf)

bie Äarifatur tmrjuggmeife in ben Dienft ber fatirifierenben Dett=

ben,’, geftedt toirb, fjat mit bem begriff afg foid)em nidftg gu tfjun.

©eftimmenb für bie SBirfung be§ farilierenben ©fementeg ift einzig

bie STrt ber Denben^, in bereu Dienft biefe Straft geftellt toirb.

Durd) fie !ann fie freificf) 511111 mörberifd) fatirifierenben ©pottbifb

merbeit, bag bag 9?id)tfeinfodenbe mit üernid)tenber SBirfung

geiftelt, burd) fie fann fie aber ebenfo §um geraben ©egenteif

merbeit, gunt ipopufarifator, §unt ©djöpfer ber Unfterbftdffeit.

2ßie ber Zünftler bag Sädjertidje unb 33erabfdjeitunggmürbige

einer iperfott fjerborfjofen unb grotegf fteigern fann, ebenfo fann

er bag ©t)iupatf)ifd)e unb menfd)fid) ©roffe unb ©dföne bef)anbefn.

Die ^arifatur ift für ben ftünftter ber ©toff, um alte feine

3toede 51t erreidjen.

Söetege für bie gefcfjilberten Üfrteit ber burd) bie Deitbeitj

beftimmteit XÖirfung haben mir in ben oerfdjiebeiteit djargierten

tporträtg (©ifber 4— 7 ). Sft ber in Sfbbifbung 4 oor=

geführte grotegf=fomifdje Stopf ßeonarbog ba ©ittci für beit

Zünftler meiter nidftg afg ein fünftferifd)eg Problem, 511 einer

Dort ber diatur grotegf geformten üftafe ein ©efidjt 51t fompoitiereit,

bag in adelt feinen Deilett grotegf ift ititb barum bod) in adelt

feinen Deifen mieber einheitlich, fo ,31t fagett in feiner 2frt

barntouifd) ift, fo ift bie rei^Ood geiftreicfje ©ehanbfung beg

fran§öfiftf)en ©taatgmanneg Dfjierg burd) beit nngfüdtidjen

2fnbre ©id ein gerabeju ffaffifdfer 33eteg für bie im guten

©iuite popufarifierenbe $orm ber Slarifatitr. 9J?it jtoingenbem

Junior ift ber fbrpcrficf) fleiite Dfjierg bargeftedt, aber geiftig

grof3 ftefjt er bod) mitten in ber ©efcffidfte ^ranfreid^S
,

ein

Sorbeerjtoeig toirb jum töudjjeicfjen für bie ©tede, mo er für



D 2rium})1j ber fünfte! 28ie groß nmr mol)! beine Ü6errafd)ung, großer Silb^nuev, atd bu ^lö^Iid)

beinen Warnt or fid) beleben faf)ft, mit einer feufdfen itnb äüdjtigen Wiene langfam fid) büden unb birf)

bitten um eine ißrife?

8. iPßgmalioit. S(u§ §otiore ©auntier: fflaffifdfe ©efdjidjte
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ben gorfcfjer gu finbeit ift. ®er föft=

Helle fpinfdjer, in bem un? ©dmann
ben ®idjter ber „Sugenb", 90?a;r Ipalbe,

geigt (©ilb 6), nnb bie amüfante

Anleitung gu fjiftorifdjen iporträt?,

(©ilb 7) Dort bem ©rösten im ffteidje

be? beutfdjen |mmor?, finb treffenbe

Belege für bie fjarmlofe gorm be?

tarifieren?, bereu gmeef bamit erfüllt

ift, in luftiger ©efedfdjaft bem 2lmüfe=

ment geiftreidjen Stoff gu bieten. ®a=

gegen finb ©lätter mie „£>ie leiste 9fetme"

(35ilb 11) mit iljrem mafjrfjaft teuf=

lifdjeit §of)n jenem ©ifte gleidj, ba?

eine ©Sunbe unheilbar madjt, ober ben

Schlägen, bie ben Sieg über eine 5ßer=

fon git einem abfoluten merben laffen.

* *

9cad) biefer geftfeimng be? ©e=

griff? tarifatur barf man fomit ftreng

genommen nidjt, fo mie e? gemöfjnlidj

gefdjieljt, jebe moglidje burd) ©ilb

nnb Sept nufer Sadjeit ergeugenbe

nnb fatirifdj mirfen fotlenbe ®ar=

ftellung mit bem Hainen tarifatur

begeidjnen. tarifieren ift eine gang be=

ftimmt umgrengte 2lrt ber Slnmenburtg

ber geidjnerifdjen SJfittel. ©ber biefer

9faljmen ift, menit mau and) alle anbereu geidjnerifdjen formen, bereu fidj bie Satire

bebient, ait?fd)liefjeu mürbe, bodj nidjt flein. Siefer 9taljmen unifafjt eine enblo? lange

Sf'ala be? 2lu?brucf?, oom feilten geiftreidjen ^pointieren eine? einzelnen djarafterifierenben

3uge? bi? gur grote?feu Überlabung, für bie e? fdjeinbar gar feine ©renge giebt. So
meit ber 9iafjmeu ber @rote?fe audj ift nnb fo fefjr er aitdj bie mirfitng?Oollfteu

Sffefte iimfdjliefjt, fo ift bie? bodj nidjt bie übermiegenbe 2lu?brucf?form ber gegeid^neten

Satire, ©ein, biefe bebient fidj be? grote?fen Stil? Ijeute fogar DieHeidjt ungleidj

meniger mie friiljer, fie bebient fidj bagegen in nidjt geringer ©Seife ber Stjmbolif

ber ©llegorie (©ilber 10
,
23

,
24 u. 25

),
nnb oorncfjmlidj be? Sittenbilbe? (©itb 18

),

aber itodj mefjr ber djarafteriftifdjen Slütftration eine? ©Si|e?, einer fatirifdjen ©loffe

(©über 15 u. 22), eine? ©pigramm?, eine? fßarabopon? u.
f.

m. Sn ber .Qeidjnung

fougentriert fie fidj fjauptfüdjlidj auf mefferfdjarfe? §erau?arbeiten be? Xtjpifdjcn, be?

©Ijarafteriftifdjeu oljne ©nmenbung grote?fer ©fittel (©ifb 14 ). tlaffifdje ©eifpiele

"Dafür finb bie tünftlerfarifatnren eine? Saumier, ©abarni, ©ibfon, ©oija it.
f.

m.

©Senn nun aber audj mir, genau fo mie e? im täglichen Spradjgebraudj gefdjieljt,

ben Hainen tarifatur auf alle biefe geidjnerifdjen 9fu?brucf?mitte( ber Satire aitmenben,

fo gefdjieljt ba?, meil ber mobente Spradjgebraudj ba? ©Sort in biefem mcitfaffcitben

Sinne angeluaubt, fdjon fo ftarf fidj gu eigen gemadjt Ijat, bafj eine Sifferengierung

nnb 9iidjtigmertuug üorerft nur ©ermirrung anridjten mürbe.

So Diel über Stjmbolc nnb ©rammatif biefer eigenartigen Spradje.
* *

9
. Jupiter? ©cfurfj Pci Sllfmcne

Äkfengcmiilbc in ber SBibltottJef be£ SSatitan
;

nngeblidj

auS ber 30t SHejanber beS ©rofsen





Söir fiitb aUc cljiliifiei

gvanjöfifdje Jt'avifatur Hon £>oitov^ Summier au§ beut 3ial)re 1834«:

^Beilage jit'ffibunrb guefjä, „Die ffiavifcitur
1



umarmen mir uns!

f)einf)eiligfeit unb allgemeine Sorruption unter bem ©tirgerfönigtum

St. tpofmann & Komp. Serttn
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@0 eigenartig bie ©tjmbole itnb

bie ©rammatif bieder ©pradje fiitb, jo

eigenartig fiitb and) bie ^Bildungen,

fobalb jie in ben Xienft irgenb einer

®ad)e geftelft mirb. Xaf] jie bie-3 Sadjen

mefjr mie jebe anbere jatirifdje ^intjt=

jorni inedt — man nennt jie nad) ber

Jftomöbie bie anjterfenbjte Tvovm beS

£ad)enS — liegt an itjrer jpegifijctjen

(Eigenart. @3 mangelt i l) r bie iBetoegung,

jie geigt mtr eine ©efitnbe, aber gerabe

babnrd), bajj jie jortmcif)reub benjelbeit

groteSfen iDtomettt jejtl)ält, mir ft jie

aitj bie Sadjlitjt. StitS ber S5ejtänbig=

feit ber Situation, ber Unbemeg(id)feit

ber IDiimif erflärt jid) bie abjofut

unmiberftef)tid)e SBirfung einer guten

ftarifatur. ©emijj ijt barum aucf) if)r

in ben ißorbergrunb gerüeftesc 3iel in

if)reit meijten dluSbrudSformen ba§

„ladjeit mad)en": ben 2defd)auer ber

f'omifdjen SBirfung if)rer ©efdjüpfe git

unterjod)en. Unb baS bebentet allein

fdjon jefjr tuet ! Xie ®omif als jotcfje

ijt baS frijcfje, gejunbenbe ®ab, tit baS

©eele unb ©eift mit SBofjlbeljagen

untertaud)en. ©ie mirft bejreieub, erfjebenb, fjergerleidjternb. Slber in biejer rein etf)ifd)en

^Bildung erfdjöpft jid) ber ßrned biejer ©pradje nicfjt. ®aj) jie beS £ad)en§ o e r

=

jd)iebenjte formen in unS erzeugt, baS ijt eS! SSom iOcnt unb Sfraft feifjenben

Sadjen beS ber SBergänglidjfeit aller geijtig übermunbenen 9J?äd)te jid) SöemufjtmerbenS,

bis gu bem greifen ?(ufladjen beS tbtenben §of)neS unb beS rad)ejorberubeit 3orn3;

ferner, bafj biefeS £ad)eit, mie mir jd)on eingangs jagten, gang bejtimmte ©ebanfen in

uns auSlöft, baj) es unjere ©timmungen jormt, ba| eS gitr rajcfjejt mirfettben $orm

ber ©atire mirb.

Stuf bie Xf)atjad)e, bafj jid) bie meijten ©fjaraftereigenfdjaften ber lOcenjdjen jomof)L

in ber gangen ©rfcfjeinung, ber ©ejamtpf)t)fiognomie, mie in ben (Siitgelgügeit beS ©eficfjteS,

beS ©anges, ber ^altung, ber ©ejten it. j. m. auSprägen, ftü|t jid) ifjre SfuSbeutung

im Xienfte ber Xenbeng. SSort bem Slitgenblid an, mo bie jjjiige einer ijs()l)jiognomie

in ifjrer ©ejcnntfjeit ober nur in XetailS übertrieben jiitb, jiitb bejtimmte ©igenfjeiten

fjerauSgearbeitet, jie präfentieren jid) in ber plaftijdjen ÜBirfung beS SieliefS. Stuf gang

Oiejelbe SBeije Oermag ber .Vtünftler in einer Xppe bie ©igenfdjaften unb iDderfmale

einer gangen Elafje gu fenngeidjnen.

Xieje ©igenfdjaften ergeben bieje ©pradje naturnotloenbig gu einem gang bebeitt=

jamen ^ulturjaftor. Sie oerleifjen il)r im erfd)bpfenben ©inue beS SBorteS fnltur=

bijtorijd)e Sebeutung. ßu bemerten ijt biejer ^ufturfaftor auf breifad)e Strt: tageS=

gejd)id)t(icf), futturgejd)id)tlid) unb fiinjtlerijd).

Xie tageSgefdjidjtlidje Sebeutuitg jtefjt natürtid) im ißorbergruub, jtefleit mir bieje

barum guerft jejt.

Xie Äarifatur fjat, mie mir gegeigt fjaben, baS ßiel, mit il)reu iOcitteln, feien eS

gudjäsSraemet, Sie ftarifatur 2

io. ©utiviirfic 2)av)'tellung öcS Sööfett

©teinßilb au§ bem 12. gjaljrfiunbert an ber 9iotre=®ante=

Strebe ju S(5ari§
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ii. <S. 'ßepin: $te letzte IRetnte am ß. September 1870

grattäßfifdjeS glugblatt auf beit ©turj Napoleons III.

nun bie ber ©rotegfe, ber Spmbolif, ber SCÖegorie n.
f.

in., ad bie djarafteriftifeßen

SKerfmale, bie pßpfifeßen unb pftjcßifcßeit, einer (Srfdjeinung ßerauggußoleit itnb in geift

reicher üföeife biefelbe auf bie ©runblinien ißreg SBefeng gu rebugieren. Santit fdjält

fie aber eine ©rfeßeinung non altem Siebenfäcßlicßeu log unb rüctt bereu geniale ©röße

ober ebenfo bereit fleinlidfe unb ängftlicß nerborgeu gehaltenen Scßtnäcßen in eine berart

grelle 2Meud)tung, bafs fie fetbft bem ungeübteften Singe §ur flaren ©rfenntitig fommen.

Sie edjte unb tnaßrßafte ß3ßt)fiognomie ftef)t burct) fie plaftifd) greifbar bor bem geiftigen

©eficßtgfefb ber Slllgemeinßeit. Saß bie Äarifatitr babitrd) naturgemäß gu einer furcht-

bar mirfenben SEBaffe im Streit ber ©eifter unb Parteien merben fann, - in ber

ißerfon luirb bielfad) bie Sacße getroffen, über beit $üßrer ftürgt bie non bemfelben

geführte Sbee, •— ift bie logifcße Selbftüerftänblkßfeit. ©eitau fo fann fie 3um
untbiberfteßlidjen, bortoärtgtreibenben, fiegbriugenben Slgitator inerben. Sie Äarifatur

tneift fetbft beit ungeübten ©lief ber Staffen auf genialeg können ßiu — bie fünft-

lerifdje Söfuitg natürlich immer borauggefeßt, babttreß aber ßebt f'e iß re „Opfer"

höl)er, gießt fie empor über ba§ Siibeau ber ©teidjförmigfeit mtb befleißt ißrent

SSorinärtggang bie mächtige Slntriebgfraft beg ©etmtßtfeing eineg allgemeineren Sittereffeg

an ißrem Sßttit. Sie bebeutet Sebeit ititb Sob gugleicß.

Sßre Mittel befleißen ißr aber nod) aitbere ©igcitfcßafteit. Sitrcß bie Äarifatur

berntag man nicht nur mit ineuigen feef unb geiftreieß ßingelnorfenen Strießen bie

©runbliitien einer ijierfon treffenb gu feititgeicßnen, fonbent ebenfo feßr fcmpligierte
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©ebanfen unb (Situationen

gum Harften 9Serftänbni§

meitefter SColföfreife gtt brin

egen. Sf)re 3eid)en tfir!en

einbringfid)er, übergeugenber

nnb uor allem einfacher al§

bie eingeJjenbften nnb au§=

füf)rtid)ften fdjriftlidjen Sar=

fegungen. (£§ ift bie§ ba§

®el)eimni§ be§ 5E3ilge3, ber

Pointe, be§ Sammelnd fämt=

Helfer Strahlen in einem eiit=

gigen SSrennfntnfte. (£§ er=

fdfeint ber $ern einer Sad>e

unb nur ber ®ern
,

ba§,

morauf e§ anfommt, ber fprin=

genbe ipmtft. Sie Ä'arifatur

giebt ftet» ben ©;rtraft, bie

fuappfte unb fongeutriertefte

fyorm einer ©rfenntni§, babei

populär unb amiifant. 3f)r

Verbrauch felgt an bie Stelle

ber Arbeit — Vergnügen,

©enuf). SDiefer lebte Umftaitb

ift oieHeidjt ber midftigfte

Schlüffe! gum SSerftänbnil

iprer fo auf3erorbeutlid)en

iibergeugenben SSirfuttg.

Scpliefglicf) ermöglidjen bie

Symbole ber ®arifatur, ba>3

burd) fie Sjgaprpeiten über ißerfonen unb $Berf)ültniffe in beit ®ur§ gebraept lucrbeit,

bie in feiner anberen gorm uor bie Dffentlid)feit gelangen tonnten. „@3 fommen

alfo burd) fie ©rfenntniffe unb döafjrljeiten in bie DDcaffen, bie biefeit fouft entmeber

unüerftänblid) ober gang nerfdjiniegen bleiben." Sie fö'arifatur mirb babitrcf) gur

midjtigen 9Baprpeit§quelle.

Saf) bie<o, mie gefagt, gang ungeheure gaftoren gegenüber allen fragen be§

öffentlichen unb gefellfdjaftlid)en 2eben§ finb, genügt in meitig üöorten hier angubeuten,

ift bod) nufer gange* 33ud) ein eingiger fortlaufenber Kommentar gu biefem Satge. Snbem
bie Sarifatur übertriebene ©erte auf ipre toapre ©raffe, ipren mirflid)en Söert ober

Unroert gurücffüprt
,

mirb fie gum Totengräber für ba§ iitnerlid) Übermunbene, gum
Q3apnbrecper neuer Sbeett, unb bamit gur ülöantgarbe jeber ßufunft. Säfgt fiep ipre

SBirfung and) nid)t matf)ematifd) feftftellen, fo birgt ba* 3Bort „ßäcperlicpfeit tötet"

eben bod) eine abfolute Söaprpeit. ißerfonen mie Sotti* ^Spitipp non granfreid) unb

Soui* üftafioleoit finb unabläffig unb geiftreiep burd) bie Äarifatur angegriffen morben,

unb fie ftürgten beibe, al* fie an fritifd)en fünften anf'amen, l)a(tlo§ gufammen. Sie

ftürgten, toeil fie feine morafifdfen SDcacptmittel mepr befaßen, auf bie fie fiel) hätten ftiilgen

fönnen. Sene fo unentbel)rlid)en Stüigfmnfte in ber dJlaffe maren nermorfd)t, uernid)tet

öurd) bas Saig unb bie Sauge be* unaufl)örlid)eit Spottet, ber über ipre ißerfoit au*-

gegoffen morben mar, unb ber allmählich bas gange öffentliche ßebett burdftränft hatte.

— ©eben Sie, ©lütter ©iidjel . .
. fo Ijod) werbe id) morgen beim

SBatt ©labile mein 93ein werfen . . . ©ie werben fef)en, naef) 3Ser=

lauf tion ad)t Jagen finb ©ie pau§meifiertn in meinem potel!

12. ?tu§ CS t) a r I c S »eruier: Die ©igollUHtjomanic. 1860

2 *
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Sn ben Vaptncn ber

tageggejcptdjtlicpen Vebeittnng

ber ^arifütur gehört aber and)

bie fittengejd)icptlidje Stolle, bie

jie 51t fpiefeit geeignet ift. Söie

gro[) bieje ift, baS mirb unS

fofort Har
,
trenn mir bie a!T=

gemeinen ©igenjdjajten ber

Satire, bie, mie mir mieber*

t)ott bemerken, in ifjrer fräftig*

ften SBirfungSart iprett gejeicf^

neten gönnen ^ufommen, un§

öergegenmärtigen
,

unb unS

babei gleid)§eitig ftar üor

Singen palten, ba[3 bie Gsigeit*

liebe ber Sftenfdjen bttrcp nicptS

jo empfinbtid) getroffen mirb,

mie bnrd) bie ©ejcpojje ber

Sädjerlidjfeit.

DaS £iauptmerfmal ber Satire ijt bie mittige, iroitijd)e, jpiittijcpe ober pumorijtijdje

föritif ber 3eitgebrecpeit, ber öffentlichen ober priüaten ‘iLporpeiten, bei ber aber baS ent*

gegengejepte Sbeal immer bnrcpbliden nutj). Sie mitj) bie Dücptigfeit beS Verlogenen

im menjcplid)en Sebeit ober in einzelnen 'Seilen beSjelben oermitteljt ber gönn beS

Sädjerlkpett ober beS ernften Spottet 31t 11t Slusbritd bringen, jo jmar, baf3 jie nicht

etma 51t einer poetijdjen Verfläruttg beS Sticherlichen unb beS Spottes jelber mirb,

jonbern baj) jie fiel) offenfidjtlicp biejer nur als Mittel bebieut, um aitj ipr entgegengefepteS

Sbeal, beit moralijcpeit Grntft, pii^umeijeit. Sie ntufs etmaS äßiberjinnigeS ernjt bor*

tragen, jie muf) ladjettb jtrajeit, ladjenb bie SBaprpeit jagen. Srgiebt bie reine $oiitif

als Veaftion auf beit Vejcpaner baS ©efitpl ber Erheiterung unb ber bejreieitben

grbl)lid)feit, jo utad)t bie Satire ernjt ttitb itacpbenflicp, jie reijt 31t ^Reflexionen, 31t

Vergleidjen. Sitte jeitt treffenbe Satire bringt einen benfettbeit äftenjepen, ber baS

©rojje unb Schöne fennt unb erftrebt, in eine feinbliche Stellung 31t einer oerborbenen

©egenloart, bie, als ein guftaitb ber Xporpeit unb beS SafterS, ipnt bie Vermirflidjung

feines bejjeren VemnfdjeiitS unb StrebeitS unmüglidj maept.

Snbem bie Satire, b. p. bie ftarifatitr als baS für ttnS pier in Vetracpt fomutenbe

SluSbrndSmittel ber Satire, berartmirtt, mirb jie tpatjädjlid) juiit j i 1 1e 1
1
ge jcp i cf)

1

1 i d)e it gaftor

Don iticpt leidjt 31t iiberjdjäpenber Vebeittung. Sie mirb gum ßücptiger beS Einzelnen,

ben jie immer an jeiiter Dermnnbbarften Stelle trifjt, unb baburep gunt St^ieper ber

©ejamtpeit.

Sine mieptig baS jatirijepe ©lement für jebe Staaten=©ntmidelung ijt unb mie

untrennbar öon ber ganzen ©ejdjicpte ber 9)?enjd)peit, baS pat Seitient in jeinent Vudje

„La satire en France“ jepr iuterejfant 3ujammeitgejaj)t, ittbem er jagte: Sn allen Säubern

ttnb 31t allen geiteu, mäprettb bie Sftenjcppeit ipr®ranta aujfüprt, ernjt ober peiter, jdjerj*

pajt ober jd)red(id), finbeit mir biejeS 9iecpt 3111- Sfritif, baS jeber beim Eintritt in baS

Sebett erlauft mie ber Lpeaterbefitcper 3ugleicp mit bem Speaterbillet, ttitb baS er auSiibt

auf bie ©efapr piit applaubiert ober piitattSgemorfen, geprügelt ober unterjtüpt 31t merbeit,

je itad) bem ©efdjmad ber 3^t, ber Vebeutuitg ber Sdjaujpieler unb ber Stimmung beS

ifittblifumS. SlaS jotl man öon biejer fortmäpreitben Dppojitioit beulen, bie mieber ttitb

mieber erjepeint Oon honter bis Suoenal, öon ben ÜJÜnttejängern bis 31t ben Sonntaliften?

Cfaä- flUM „-ylSu.
' )Ü

^ 4^ f°r~ »*- W-4 & Ljr Jr

i3. ss. ßa ui &a dj: Satire auf öns ipapittunt. 1872



©.

$.

©i
6
f-o

n
:

®as

©lücf

Des

ilh'idicn.

1896



14

3ft fie ein Übet, ift fte eine 2Bofjftf)at? SSerglidjen mit bem (5ntf)ufia§mu§ biefer ebben

^riebfraft ber großen Seibenjctjaften unb ber großen Xugenbeit, mirb bie Satire §meifeb§=

offne of)nmäd)tig unb fbeiididj erfdfeinen. SDtan fönnte in if)r nur eine 9badje ber

äftittelmäjgigfeit ober ein perOerfeS Vergnügen be§ ®eifte§ feigen, ßum ©fiid für ifjren

„
l

ütatf)ieii fiat nur bn§ für fid): er fann nidjt lefen . .

ir,. ©nuarni: SUiö bcii ©efprädic» Öc <3 Jlmimid SMvcIoquc. 1853

Üiuljm fann fie fid) uod) auf anbere ©igenfdjaften berufen. 2tb§ negatiüe Straft bjat

iie nid)ts gefdjaffen, ba§ ift umt)r; aber fie tjat jerftört unb babitrd) allein bjat fie mefjr

af§ einmal ben Sntereffen ber 5ö?enfd)f)eit gebient. Sn bicfem Sinne f)at Sdjetting

lagen fönnen, al§ er oon ber Satire fprad), baff fie bie mirflidje 9?entefiä ift, bie un
iiberminbfidje 9J?acf)t, bie ber $einb ber ©egenmart unb ber 2Jcitfd)uIbige ber ßufunft
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16. St. D6erlänber:

Äoftümierter ©all (lirolcr SBeiitlcfe) beim Soinmcrjlenrat Sßtfl bott Si^igftcin

luettben I

ift. ©SaS ift eS, maS beit alten Sieidjett beS Orients gefetzt fjat? Ser tritifcfje ©eift,

ber neubilbet itnb tierjüngt. Saper biefer abfurbe getijd)i§mu§, ber in ber ©bfidjt,

eine ©iüilifatioit 51t üergöttern itnb 31t öeremigeit, fie int ©egenteil mangels belebettben

«Saftes in einer falten unb feierltdfen Unbemeglicpfeit üerfteinern läfft. Streicf)t eine

biefer beibeit Kräfte, itnb baS Sebeit unb bie ©efcpicpte eines ©olfeS finb itntmll

ftänbig ....
greilicp, jebeS ©olfSitaturell bebingt, ebeitfo mie eS fid) eine fpejtfifcpe ©ttSbrudS*

form ber Satire gefcpaffen pat, eine jemeilS anbere ©uffaffitng ber ®arifatur, b. p. jebeS

fietjt anbere Stufgaben ipr gugemiefen. ©ei bem einen ©off ift fie gerabejit ßebenS=

bebürfniS. „ Oer Spontane fann beit Sntd beS ©rpabenett nicpt lange auSpalten. Ser

©ermane bagegen forbert el)er bie fittlicfje ©erecptignug gitm Spott über ein ©rpabeneS."

'Sei beit ffrattgofen, beit dJieiftern ber Satire, fall bie ^arifatnr unter allen Umftänben

amiifieren, fie gletcpt baburd) gemiffermafjeit ipretti Salat, bem fie breimal ntepr Dl itnb

breimal meniger ©ffig gugeben als mir Seutfdpen. ©ei unS Seittfüßeit bagegen muß fie

tnoralifiereitb fein, fcpulmetfterlid), barunt ift ipre ©angart mitunter and) fo pebantifd),

unb meitn mir g. ©. in beit ffufjftapfeit eines ©ananti gepeit, fo merbeit mir regelmäßig

unfein, laSciti, plump. 9Bir befißen nicpt bie nötige ©ragte für bie geiftreüpe ©rotif,

bie bei aller fatirifcper Senbettg immer itocp pifant, reigüoll fein fall, unb baritm gleiten

mir auf jebem palbmegS fdjlüpfrigen ©oben auS unb fornmen regelmäßig in 1111

anftänbiger ©ofe 31t ffall. Sie ©ragie eines ©eaumoitt unb Gillette (©über 19 it. 20)

ift unS oollftänbig oerfagt. ©Sir fönnen fdjulmeiftern, aber nid)t taugen.

SieS finb bie .pauptpunfte ber tageSgefcpicptlicpen ©ebeutung ber ^arifatur. Spr
©Bert für bie ©efdjidjtSforfcpnng, beit mir als ipren fulturpiftorifcpen begeicpneten, ift

nicpt minber micptig.

Sie ©ergangenpeit oerftept man erft, meint man fie audj in ipren üeibenfdjafteit

fennen lernt, in iprem §aß unb iprer Siebe, aber felbft bann erft üodfommen, meitn

man biefe Seibenfcpaften in iprer eigenen Spradje rebett pört. $eine Spracpe aber

fpridjtfo fepr bie ureigenfte Spradje beredt, mie bie ^arifatur. Sie fpridjt
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17. st. D6er tauber: Stitgenebnte Unterbrechung Durch Das 'öörfcnOtatt

gtiegenbe Slätter. 1882

bie ©praeffe ber Parteien, uitb fie fpriefft fie in iffrer cf)ara fter
t
ft

i
f cf) fte n $ornt, fie [priemt

ben affen üerftänblicffen Jargon ber ©affe.

Taffer fommt e§, baff, meint bie fit refftbaren Kämpfe be§ TageS fängft üerflungen

finb, meint fein Ton nteffr Don beut milben Stufruffr fünbet, ber einft getobt ffat, meint

längft neue ©efcfflecffter über bie ©rbe jeffreiten, ©efcfflecffter, bie eine gang anbere ©praeffe

reben, einen anberen (Streit füffren — mir jofort ba§ ©inft mieber febenbig merbeit jeffen,

nett jeine ,Kämpfe burefffeben in iffrer gangen Seibenfcffaftlicfffeit, mentt mir bie geit=

genöjjijcffen ^arifaturen fferöorffolen uitb aufroffen. $ßlaftifcff greifbar itnb in iffren

riefftigen Timenfiouen mäeffft bas SBilb ber 25ergangenffeit öor itnS empor. Tie ffarifatur

ift bem ißernfteiit gfeieff ,
ber in feiner gofbffarett 9J?affe bie fnbtitften itnb feinften

Organismen ber SSergangenffeit bttreff Saffrffunberte ffinbitrcff nnoerfeffrt in iffrer Urform

ber ©egenmart aufbemaffrt ffat.

©S bleibt nun itocff bie britte ©igenfeffaft ber Slarifatur gu mürbigeit: bie fünft®

terifeffe ißebentnng. Tiefe gerfäfft in gmei Teile, bie SSebeutung für bie ®unft felbft

itnb bie Sebeittung für bie ffJiaffe.

ffiicfft allein baff bie Sl'arifatur bie geicffiterifcffeit Sücittel ungemein fteigert, auSbritcfS®

fäffiger maefft, nuiucffe neue Tecffnif öorbereitet, fie ift es immer gemefen, bie neue Stoffgebiete

in bie .Slnnft eingefüffrt ffat. Tnrcff Sfffonnier, ©atiartti, Tanmier mürbe bie biirger®

lieffe ©efettfeffaft biefeS SaffrffunbertS für bie Mnnft erfcffloffen. Tie Sfarifatitr löft

täglicff in iffren rafeff ffingemorfenen, oft nur für beit Tag beftimmten SBlättern geieffuerifeffe

uitb ntalerifcffe jßrobleme, an bie fteff bie groffe fö'uitft iit iffren riefigen Seinmanbfläcffeit nie

fferangemagt ffat. SJiait bettle au ©offa itnb Tautnier! Taft ffeute bie gefamte 3Tunft

unter bem ©iitfluff ber .Starifatur ftefft, ift eine unbeftreitbare Tffatfacffe.

gür bie PJcaffe mirb bie Afarifatur bie befte ©rgiefferiit gum riefftigen ©effauen.

©ie ift bie auf bie ©affe übertragene .Shutft. Tic iöcufeett finb bem SSolfe iit feiner

iOceffrffeit tierfcffloffen. ©ie gu befueffen uitb öor allem riefftig genieffen gu fönneu,

bagu gefföreu ßcit unb SSorftubien, über bie nur ein geringer SBrucffteil gu öerfügeit

im ftanbe ift. Tie itarifatur tritt uitmillfürlicff fficr an bie ©teile, fie erfefft gum



gudjSsftvaemev, Sie Sarüatur

18.
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ofio:
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bei

Der

©Jorgentoilette.
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19. S. be Sßeaumont: $n IHcüOlWtionöäCitcn. 1848

Xeil, ma* ber SOXctffe burcf) ben 9I6 fdjfuf} oon ber großen .Siit n ft eutgefjt. äöemt mir

alfo feilte immerhin nocfj oon einem ftarfberbreiteten, richtigen fünftlerifd£)ert Sefjeit

rebeit fönneu, jo üerbaufeit mir ba§ ficfjer gu einem nicf)t geringen (Mrabe au cf) ben

©ittffüffen ber .Sf arit'atur, ber Äinitji ber ©affe.

II.

So Oerjcfjiebenartig bie Spntbole jinb, burd) mefclje bie ftarifatitr 51t un§ jpridjt,

eben jo oerfcpiebenartig ijt ba* 2Sie ber $orm, in bie jie fiel) 311 beit tierfdjiebeneit ßeiteit

ffeibef, ititb ba§ 2®o, ber Drt, üon beut aus [ie 31t itti*
f
joriefjt.

Sebe ßufturepoepe mobeft bie ifjr entfpredjenbe gornt; jebe J’orm ber fft’arifatur, ber

mir begegnen, mirb babttrd) 31111t Spiegel ititb Sienn3eidjett einer gait3 beftimmteu .ßeit.

fßerftedt jidj bie Slarifatur in ben fernen 3e if clt ber abfotuteften ülutofratie in

bie fJSaptjrmSroffen ber Sdjreiber, jo begrüfjt jie mit arijtopljauijcljem Üadjeu beu (Maft

im fjaufe be* funjtjiitnigen 5ftfjener§. llitb mafjrlidj, niefjt fiifjner magt jidj int 19 .

Xaljrfjunbert ein Sattmier an bie ibealen Xiorfteffungen fjerait, bie mir tmm Sfftertum

paben, af§ mie e§ ein jt ber atfjeuijdje St'üuftfer gegenüber bem oberffeit ber gricdjijdjen

(Mütter tfjat (fßilber 8 11. 9 ). ©in gaitj anberer ititb im elften üfugeitbfid jefjr feftfam
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Dfitc G&aubin: — Unb nun jum ©djluß, meine Herren ®efc£)lüorenen,

t)ier meine lebten unb beften ©etbeife!

20. ?ib. SBiitette: spiniöot)cr DcS elften lucilUirticii sJ(bttofnten. 1 «97

erfdjeinenber Drt ift eS, an bem mir i f) r im Mittelalter begegnen. SSon beit gresfen unb SSafeti

ber funftfrof)lid)en ©riechen bat fie fid) hinauf auf bie Kapitale unb iöatuftraben ber

Kirchen geflüchtet. ©eltfam fiirluafir unb bod) für biefe ßeit bie natiirlidje ©teile, um
ihre Moral 511 prebigen. Stuf unb um bie Kirdfe fongentrierte fid) im Mittelalter bas

gange öffentliche Sehen, barum flüchtete fid) auch bie Karifatur bortfpn unb nod) f)eute

rebet fie in fjunberten and jener ßeit ftammenben Kirdfen Don ben fjofjen Kapitalen

herab ihre ftumme aber unöergängtid)e ©pracpe. Unb mie bas Mittelalter bie graufigen

SluSgeburten ber fpi)antaUe fcfjuf, bie Dämonen unb Xeufel, fo f leibete e§ and) bie Kari

fatur oorgugsmeife in bereit gönnen, um in ber für bainals einbriitglichften gönn bie

Moral ber ßeit 31t prebigen (53ilb 10). 51bet bie ©ntmicflung fcfjreitet üor

mcirts. ®ie Karifatur f)5rt auf, immer baSfelbe SBort unb Don berfelben ©teile aus

gu fageit
, fo mie fie eS bis balpn tfjat. ®ie Karifatur fteigt Hon ben üßchtben ber

Kirchen unb griebpöfe perab auf bie ©trape. ®aS ift bie 3 pit, bie ipr bie leidste

iReprobuftionsmöglidjfeit gefchaffen hat, ben §olgfd)nitt unb bie $8ud)brucferfuuft. SBas

einft launiger Sinfall eines 91rd)iteften mar unb non ben ©äulen fierab bitrcl) biete

©enerationeit fjirtburcf) in immer gleid)bieibenber ©ebcirbe bie ©laubigen anftarrte, bas

marb jept im ©inblattbrud gum benutpt unb planmäpig angemenbeten Kampfmittel.

2öir lernen alfo erlernten, bap bie fulturelle SBebeutung ber Karifatur and) an

rein ted)nifd)e grageit gebunben ift. ©as SUtertum faitnte auper ber Müitge feilte

billige 9ieprobuftion§fornt, biefe fonttte aber megeit iprer mingigen glcidfe, bie fie bem

Künftler bietet, logifdfermetfe nie gu einer gropen, agitatorifd) in 53etract)t fomtnenben

3 *



2i. SBearbsie^: £)a<3 Caftcr (Sßeffalina)
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SBirfung Seraitlaffung werben. ‘Dm»

Mittelalter fennt bis jum 51Umgang be§

14. Saf)rl)itnbertg nur bie duffer ft foft=

fpieligett §ol§tafeIbrucfe. Sie ©ittmicU

lintg nutzte bemitadf fcfjoit einen ganj

bebentenben 3öeg jurücfgelegt fjabeit, um
fdjon au§ äußeren ©rünbeit bie Möglid)

feit einer Söirfititg ^tt haben, ülber nidft

nur bie tedfitifdfe ©ntmidlung nutzte

fortgeschritten fein, ber Steg bcr Maffe

gegenüber ber Snbinibualität nutzte

ebenfalls eittfdfieben, ba§ Solf in allen

feinen ‘Seilen ah» mistiger gaftor am
erfannt feilt. ©rft al§ bie§ ber ffall mar,

tonnte bie Äarifatur bie ilft in ber

Sitteugefdfidfte ^gefallene Solle erfüllen.

Xatutit fetzte bie gejeidjnete Satire oiel

fpciter ein ah» bie gefdjriebeite Satire.

Slber als biefer ßeitpnnft in ber Staaten

entmidelnng eintrat nnb rafd) feiner SBlüte

entgegenging, ba trat fie auch fofort in

überrafcljenber SBeife auf beit ißlatt nnb

fdjrieb in unau§löfd)(id]en rtnb bebeut

famen gügett ihr Urteil in bie ©efdfidfte.

früher mußten bie Seute gu il)r fontmeit,

jefet geht fie felbft §u beit Seuten. Sie

geht mitten bttrd) bie Straffe nnb gupft

jebett am Sod, bettt fie begegnet, deiner

entrinnt ihr, fein 2$eg bleibt ihr unbefaititt, feine Xlfitre üerfdfloffen.

— .Spier mein Sieber, eine Stubie nndf Imeiner

3-rau.

— D£), lnie ä^nlid)

!

- ^»abett aHe meine (Scfjüter aucf) gefagt . . .

22. geliciett 9top§: SttcliCTgcfpriict). 1857

yntmer finbet

fie einen Spalt ,ytnt ^ineinfdflüpfett. Sie tritt in bie 28of)nftuben ber ^Bürger, iit bie

Stubierftuben ber ©eiehrten mie in bie. ßunftftuben ber ©emerfe. Sie manbert aber

auch au Tg Sflnb. Sie macht §alt in beit Verbergen ber großen Sanbftrafjeit nnb flopft

felbft an beit Jütten ber Sattem an. Xttrdf Xorf itttb Stabt gclft ihr SBeg, überall

ertönt ihr Sachen — nnb überall ftreden fidf ihr bie £iäitbe entgegen.

Ssefet ift fie bie midftigfte SSaffe in allen graften Kämpfen ber 3eit. 2ll§ foldfe

mirb fie angefelfen, ab» foldfe geachtet itttb ah» foldfe gefürchtet. Man fantt fidf heute

faunt einen auclf nur annähernöen Segriff ooit ber aufferorbentlidfen Solle machen,

roelche bie fatirifdfe glugblattlitteratur ittt 16. nnb 17. Sahrffunbert fpielte.

3(ber audf bie» mar nur eine ©tappe. Sin bie Stelle bei» Flugblatts trat bie

ßeitung, an bie be§ einzelnen $arifaturenblatte§ bie periobifdf erfdfeineitbe politifdf=

fatirifdfe ßeüfdfrift. Sh re erfte gönn hafait mir molfl in ben bier§ig Hummern, bie

oon 1701 bis 1702 unter bem Xitel „Slfop iit ©uropa" in Slntfterbam erfdfieneu

nnb bie gegen Submig XIV. nnb feinen §of geridftet mareit, ihre ffödffte bagegen in

bem tciglidf erfdfeinenbeit ©ffariuari, ben ©f)arle§ ^hüipoit im Salfre 1832 fdfuf, um
bie mortbrüchige Segierung be§ S3iirgerföuigS bem Spott itttb ber Seradftitng auS=

juliefertt. 3um §olgfd)nitt mar bie billigere itttb babei fünftlerifdfe Sitffograplfie getreten

imb etma feit bem Sabre 1870 bie mieberum billigere, aber meit meniger fünftlerifdfe

©hetttigraplfie, — bie ißlaftif ift oerloren gegangen, eine golge ber Xedfitif. 2öar,

abgefehett oon bem genannten Sorlättfer „Stfop in ©uropa", bie Xhätigfeit ber
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fö'arifatur im 17. itnb 18. Saßrßunbert

meßr eine gelegentliche, mar fie ßerüor=

gerufen burcf) befonberg mießtige Ereigniffe,

blieb fie oft monatelang au§, um bann

mieber für lurge 3^1 in rafdjen folgen

ißr ä'Öort erfdfallen gu taffen
, fo füllte

fie mit ber Einführung ber periobifcß er=

feßeinenbett, politifc^ = fatirifdtjen ißreffe bie

gange 3eitgefd)icßte fommentieren, regelmäßig

itnb unabläffig bie Straft ber gefdjriebenen

Satire mit ben ftarfen Mitteln ber gegeid)=

neten unterftiilgen. Seilt erreichte fie ihre

ßödjfte SSoIleitbung, ihre mirflid) groß gu

nenneitbe 33ebeutitng. Sag gange öffent=

ließe Seben refleftiert in ißr: Suft unb

2eib ber 95öl ler, Xriumpß unb Slieberlagen,

bie lleinett Xßorßeiteit mie bie großen

fiafter. Uutertauchenb in bie tiefften Xiefeu

beg Sebeng, rüdt fie bag Elettb grell öor

nufere Klugen, fo baß mir faß gufammen=

gitden oor peinlichem Entfetten (95ilb 15)

unb ßinaufgreifenb big gu ben ßöcßften

Ipößett bes Safeing, mo bie Ueberfättigung

ißren troftlofen .sperrfeßerfiß aufgefcßlagen

ßat, ßoßttlacßt fie ber maßnfinnigen 21ug=

gebürten ber Kultur (23ilb 14). 3m
näcßften Klugeitbliä jeboeß gmingt fie ung

oerfößneub gunt Sacßen burcf) ben Sonnen*

glang bei §utnorg, mit bent ein 9J?eifter

feine Schöpfungen übergießt (ißilb 16

itnb 17).

21ber gumeilen lommt eg bod) oor,

baß fie aug ber ntüßfam errungenen Sortu

mieber ßeraugfcßlüpft unb gum früßeren

©emanb beg Eingelflugblattg gurüdfeßrt.

So meint große 9Benbepunfte in ber

©efeßießte fieß Oorbereiten, mentt bie all*

gemeinen Seibenfcßaften gttr Siebeßitge ftd)

fteigern, Kllteg faß in Xrütnmer geßt unb

Steueg fieß in Jürgen Stunben formt. Samt

geßt ber Scßritt ber 3eüung gu langfam,

ißr Kipparat ift gu lompligiert, um allen

Stimmungen gu folgen: Sen ©cbaitfeit,

ben bie Stunbe geboren ßat, mit! bie näcßfte

feßon itt 93efiß neßmen. Sn folcßett 3citeu

ift eg atteß, baß fiel) felbft bie SBefteit in

ißre Steißen ftclltcit. Ein £ucag Eranad)

itt ber Deformation
,

eilt ©opa gegen

Dapoleoit I. unb ein Saumier 1830 unb



1870 (Beilage SitcaS Sraitad) unb bie

Silber 11 mtb 13).

greitid) nicht 51t allen 3e ^teu wirb

ihre ^erbe Stimme gerne gehört, unb

noef) meitiger iit allen Säubern. Uuto=

frati[c£)e, felbftherrlidje §errfcf)ernaturen

haben ifjre Seredjtiguug nie anerfamtt.

Stber menn eg and) ab unb gtt in ber

©efdjidjte gelungen ift, biefe gornt beg

öffentlichen ©emiffeng ginn ©djWeigen §11

bringen, gaitg auggutilgen biefe ftarfe $raft

aug bem Seben eineg Solfeg, bafiir giebt eg

fein Seifpiel in ber @efd)id)te.

Sollten mir nur non beit ©itgenben

bie] er ©prad)c rebenV Sein ! Sa cf) ber

.SoerOorfe^rung ihrer Scrgüge barf and)

ihrer ©ünbeit nidjt üergeffen werben, beg

SUfsbraudjg, beit fie mit ihren ftarfen Satteln

getrieben hnt. Unb if)r ©cfjulbfonto ift

fein geringeg!

©ie meiften ©treffe hat bie ft’arifatur

auf bem ©ebiete ber ©rotif begangen. Uitb

bag ift natürlich, bie Serloduttg ift tut

gemein grofj. ©ine gemiffe fßointierung

genügt, unb ihre fo ungeheuer öielfagenbett

©orte fpredfen eine ©pradfe, bie alle locft.

Selatio am häufigften fallen ihr biefe ©ünbeit mährenb politifd) reaftionärer ©efd)id)tg

periobett gttr Saft, ©enn bem Solf iit feiner ©efamtffeit bie mitbeftimmenbe Unteil-

nahtne an ber Söfung ber grageit beg Ullgenteinmoblg Perfagt ift, Wenn fein geiftiger

.vtorigont mit ©etoalt eingeengt ift, bann fitcfjt eg fiel) für feine Seibenfcfjaften ein anbereg

Dffenbarunggfelb. ©)iefeg finbet eg gemöhnlich int Xheater, im ^fatfeh, in ber Stöbe

unb oor allem in ber ©rotif. ®ag Seilt einer Sängerin, ober ob fie tangen wirb, bag

Auftreten eineg SEheaterfierng, bie ©hancen ber neueften gaöoritht bag werben bie

fragen, bie in foldjett geiten in beit Siittelpunft beg allgemeinen gntereffeg rüden.

Unb bie ßarifatitr folgt willig auf biefeg ©ebiet. ®er ©tift, ber nod) furg gultor

mittiger ©ahi'heitgfünber mar, taucht in beit ©djmutg (Silb 12). ©emiff, bie ftarfen

fünftlerifdjen Saturen abein felbft beit belifateften ©toff unb fiefjern ihm bie befreienbe

©irfung beg fatirifchen§umorg (Silber 19 tt. 22). Uber bie ^arifatitr begrabiert fid) bod),

beim nidjt um gu fatirifieren, bie geit in ihrem Siebergang gu branbmarfen, fon

beim um gu teigen unb bie Segierben aufguftadjeln oermenbet fie ihre ftarfen Siittel.

©dpoellenöe gönnen, mogenbe Sriifte unb oerführerifd) lodenbe ©pipeit merbeit in

foldfen geiten ihre Ipauptrequifiten. greilid), muff hier eingefdfaftet merbeit, nicht nur

in beit geiten beg politifchen Siebergangeg greift bie Suirifatur gu biefen ©toffen, foubent

g. S. ebenfo iit beneit ber höd)ften politifchen greifjeit, ba feine ©dfranfe felbft bem

Mithnften .foult gebietet. Uber gang anberer Urt ift bann and) bie ©rotif. Sicht

fitjelnbe ^Sifanterie. ©)attn ift fie ber Uugbrud iiberfdjäumenber Suft unb ftrotienber

Straft. gn foldjen geiten malt ein ©iflrap feine oerbfüffenbeit Stofterblätter, Slätter,

bie uns nad) ber ftofflicheit ©eite ein unbegrengteg ©taunen abnötigen, hierher gehören

23
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aud) in gemiffer iöegiepung bie fünftlerifcf) jo belifateit ©dföpfungett eines SBilfette, ber

fef)r päuftg baS füpnfte SBort aitgfpricpt, g. 53. anläflidp beg peipen Kampfes, ben

gräulein ©pauoiit in fßarig um bie 3u ^afiun9 ber Srauen 3ur Slbüofatur führte

(SBitb 20). Grbenfo gehören pierper bie in ber Sinienbepanblung unb garbenmirfung

für nufere 9J?oberneit fo üorbilblicp gemorbenen fSliitter beS leiber fo früf) oerftorbenen

Searbsfep (53ilb 21).

Sn betriebenen Ülbfcpnitten merbeit mir ©elegenpeit nehmen muffen, biefe ©ppäre

ber Karifatur in beit Krag nuferer ^Betrachtung 31t giepen. Qsinerfeitg meU fte mit=

unter gerabe in ben ^Blättern, bie afö „ ©jgeffe" gu gelten haben, 51t ben mertbollften

5ütffd)Iüffen Oerpilft, anberfeits med biefe ^Blätter in nid)t feltenen f^ällen überhaupt

bie einzigen ßeit unb 3ufiönbe rid)tig djarafterifierenben Kommentare fiitb.

Slber and) nod) auf aitbere (Gebiete erftredt fiel) baS ©ünbenregifter ber Karifatur.

üftiept immer ift fie bie gerabe ©tröffe ber ©ereeptigfeit gegangen, fepr oft begegnet man
ipr and) auf ©cpleidftuegen, int Hinterhalt, bott mo ottS fie Vergiftete ©efepoffe felbft

gegen bag ©beffte abbrüdte, mag gu ber fDJeitfdfpeit SBopl gefepap. ©epr häufig

hat bie Karifatur bemuf3t bent Unredjt gebient, ber üftiebertraept, ber geigpeit. Snbetn

fie einen ©oetpe angriff ,
alg er mit ©cpifler bie Bt’enien fdjitf, pat fte bie perrfiepfte

Ipat ber moberneu Sitteratur bent ©pott ber ÜDiittelmüfigfeit auggeliefert.

Slber meitn man and) bie ©pgeffe unb bie Ungerecptigfeiten ber Karifatur niept

glorifizieren mid, fo barf man barttm bod) feinen Slttgenbfid oergeffen, baf’3 fte fepr oft

bie lepte 3nflucpt ber ©djmacpeit gegen bie ©tarfen gemefen ift, „baf’3 fie affe Xpranneien

befämpft pat, fettbafe, flerifafe, ntonardfifdje unb pfebejifdfe unb baf3 fie enbfiep in

Sltpen mie in ißarig ntepr mie einmal bie einzige 33erteibigerin beg gefunbeit 90ienfd)ett=

uerftanbeS, ber ©ereeptigfeit unb ber SBaprpeit gemefen ift" (Senient). ÜDZit ipren

ftärfften späten, mit ipren perrüepften tarnen ftanb bie Karifatur ftetg

auf ber ©eite be§ ©d)öneit unb beg ©itten.

* *
*

Snbem bie Karifatur bie ipr 001t ber ©ittengefepiepte gugefaflette Aufgabe erfüllt,

forgt fte, bafs int Sebeit ber 53btf'er fein ©titfftanb eintritt. ©ie forgt bafiir, bafs

ber Quell beg ©Uten unb ©cpönen niept nerfid'ert, fonbern baft er immer mepr gu

bem mäeptigen ©trome mirb, ber ftetig unb unaufpaltfam meiterraufept, über ben

gangen ©rbbalf pinmeg unb entgegen beit pöcpffeit 3ieie© toeldje bie ©ntmicflung git

fteefen oermag.

26. §an§ goibcin: ®ic sJfnvrl)ett üfrtiiftt bic 'tvitnine. tau
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SD et 3 Slltertitm

'J'ic ßarilatur bet ben $ghßtern, ©riechen ttitb Römern

©§ ift luotjt ber benfbar meiteftc

Siatjmen, beit ber Segriff Stttertnm iit ber

(55efcf)tcf)te umfßannt. ßeittid) umfaßt er

einen Slbfcßnitt non einer oietteidjt breißig*

bi§ niergigfadjen 9fn$bet)nnng bc§ ßeit*

raumeS, bem mir ben tpanßtteit unfere§

35udje3 mibmen, räumlich bie fämtüdjeu

SSeltteibe außer Stnftratien itnb ütmerifa,

mtb fidtitred bie reidjfte ©t'ata ber ©ut=

midtung§ftabien, bie mir iit ber ganzen

$uttur= unb ©taatengefdjidjte ber ütfteufdj*

beit fennen: bie feierticf)=ern fte Kultur ber

?fgt)ßter, bie biontjfifdje §odjfn(tnr ber

©riechen, itnb bie beit ©ieg ber §errfdjaft

ber SOfaffe über bie ber ©ingetinbioibualität

bebentenbe Kultur be§ ®^rtftentitm§. ®iefe

SSietgeftatt be§ SSegriff§ Stttertum fcf)ließt e§ non nornberein au§, irgcnbmetdje, biefe

gange 3cit and) nur ungefähr djarafterifiereube formen aufguftetten, fo mie man e§

g. 35. gitr ß'enngeidjnung be§ 9>citteta(ter§, ber SRenaiffance u.
f.

m. ttjun fann unb mie

mir e§ bei jebem fßätcren ß'aßitet gu ttjitn beabfidjtigeu. 9(ber gerabe biefer Umftanb

leitet un§ gu einem gang beftimmten unb gnbem fefjr mertnollen ©djluß:

Sitte biefe uerfdjiebeiten ^uttureßodjen haben ba§ fatirifefje Sachen gebannt unb

alle tjaben feine für uu§ in grage fommenbe 9Jcanifeftatiou§form gcljanbtjabt, fei e§

mit ben SRittetn ber ©tjmbotif, ober fei e§ im ettjinotogifdjen ©inn be§ 3ßorte§ —
irgettb eine ber nieten 93hmbarten biefer ©pradje fjat jebe gefproc^cn. ®aran§ müffeit

mir fdjtießen: ba§ fatirifdje Sachen ift uicfjt nur eine ber Sebent Äußerungen ber

SRenfdjen unb Dotter, e§ ift and) eine ifjrer SebeuSbebingungen.

27. fiarifntur auf Äöitig UtamfcS III.

8tn§ einem fatirifcficn gSapijruS au§ bem 13. Qafjr*

tjuubert nor (StjrifluS

^Caß bei atten Göttern ba§ im 33itbe fiel) bettjätigenbe fatirifdje Sactjcit eine SRotte

gefpiett tjat, läßt fiep faft au§natjm§toö mit ©ofumenten betegen, mitunter fogar fdjott

non bem Stugenbtid an, ba fie bie ©djmette be§ ißräfjiftorifdjen überfdjritten.

9Rit gmei gang mertnotten unb umfangreichen SDotumenten mirb nn§ bie Kenntnis

ber Sfarifatur bei ben Stgtjptern erfdjtoffen: burdj ben berühmten $ßaßt)ru§ nott SCurin

unb bitrdj einen gmeiten, ber im britifdjen StRufeum aufbemaprt mirb. ®iefe erfreulicher*

meife nortrefftidj erhaltenen ©tüde offenbaren un§ ftar unb djarafteriftifdj ülRittet,

SSefeit unb 33ebeutung ber gegeidjneten ©atire bei ben atten Stgpptern.

SDer $anon ber menfdjtidjen Stürßerformen mar nod) nietjt feftgefteftt, alte

$unft mar bamai» uodj „ft'artfaiur" in bem im erften Stbfdjuitt ber ©inteitung non

gucfjS, „Sie Sarifatut" 4
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ung befdfriebeuen ©imte: 9fuffitd)cn,

gespalten unb unbemujjteg fperbor*

beben beg Unterfdjeibenbeit. 9t£>er bie

©atire mar gfeid)mof)f fdfott eineg

ber ^ampfmittel im öffentlichen

fiebert, unb fo mürbe djre geidpterifdfe

Süugbrucfgform bie ©pmbofif. ©o=

halb mir bieg miffen, hören bie öer=

fcfjiebenen fomifcfjen ©ierbifber, bie

ung bie gmei genannten pappritgrotteit

geigen, mit einem ©djfage auf, tjarm=

tag gu fein — aug amüfanteit ©ier=

bUbern im ©tite unfereg ©ufd) merben

boglfafte güdjtigungen. ©inb eg bie

fiiebegabenteuer eineg alten öerliebten

?ßriefterg mit einer ©iingerin aug

bem Sfmongtempef
,

bie auf bem

©uritter Papprug in äuferft fomifd)

mirfeuben ©übern berfpottet merben,

fo richtet fidj ber fioitboner Papprug

gegen feinen Geringeren afg gegen

feine cigpptifdje ©iajeftät ©amfeg III.

(
1269—1244 o. ©fjr.). Sn gienüicf)

prafjferifdjer ©Seife hatte bicfer Slönig

an beit ©etnpefmänben gu Sftebinet*

§abu feine groffen ©iege über bie

©öfter beg ©iibeng, Dftetig unb ©Sefteng bitrd) riefeitf)afte, heute ttod) erbaltene ©ifb=

meide unb Snfdjrifteit üerherrfidjen laffen. gebod) nicht nur bitrd) bicfe ©iteffeit bat

©amfeg bie ©pottfuft ber geitgcitöffifchen Sitteraten unb Zünftler berauggeforbert, er

tief) fid) and) nod) eilten fef)r ftarfen ©crftof) gegen bie bamafigen 9lnfd)auungen üoit

©itte git ©dpüben fomnten unb gmar in ben bilblicl)eit ©eenen, mit beiten er, ebenfaftg

in 9J?ebinet=§abit, bie ©Stinbe eineg ffeinen Paüiffong fdjtnüdeit lief. ?fttf biefeit

©übern erfdjeint ber Völlig im Streife feiner grauen unb ©ödfter. ©er Völlig ift

fitienb, bie ©amen bagegen finb ftef)eitb unb affe in Döffiger ©adtpeit bargefteHt. ©ie

grauen fächeln ihrem Gebieter Stüf)fung git unb reichen if)nt buftenbe ©finiten, er lieb=

foft bafür gärtlid) eine ber fcfjfaufen, gierlidjen
,

bitrd) beit ©c()eitefgüpf djarafterifiertcu

^Sringeffinuen, mit benen er bag ©rettfpief fpieft. ©ine berartige Profanierung feineg

gamifienlebeng unb ber bamit Oerbitnbcite ©erftof) gegen bie gute ©itte, fagt ein

moberner $fgt)ptofoge, bem mir biefe ©efcbreibitng entlehnen — grätig ©Socttig — muh
bei beit Sfgppterit, bie auf bie ftreitgftc ©ead)tung ber ©tifette unb ber Slnftanbgformeit

hielten, bie gröfjte ©lipbütiguug heröorgerufen haben. Unb biefe SDüfbiffigung fanb

if)reu filugbrucf in ber ©atire. ©amfeg, ber ©itte ttttb ©uhmfüd)tige, mirb guttt ©atten-

fönig, ber in einem Don £utttben gegogetten ©treitmageit gegen eine Don gnabeffehenbett

Stapen befetgtc geftitng anftürmt. Unb mie itng ber fatirifdje ©itttt biefer ©chaitblung,

bie übrigeng im bergröfferteit ©cafftabe auf bie Dftmanb beg hüdorifdjen ©aateg im

©crtiuer dgpptifdfen ©titfcitm übertragen ift, fofort Oerftänbfid) mirb, ebenfo erfennett

mir bie fatirifd)e ©ümbotif beg mit einer ©ntifopc brettfpiefenben fiömen, ben uitg bag

elfte ©itb beg Sonbotter papprug geigt (©itb 27 ); mir erfennett
, baf) alte in bicfctu

papprug enthaftenen ©Über gegen bag gefclp tbcrte prioattebeit ©atttfeg’ III. gerichtet

28 . T>ic ftlucfjt öcg Slitcng nug £rojn

tpompejamfcfjeg greStogemälbe nngcbticf) ait§ bem brittcn ^5afjr=

tjunbert l'or CSpriftuS
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29. $ic 9lpott)cofe beS §erfule£

SBarobiftijdjeS SSafetigentälbe im Soubre=3Jlufeum 511 $ßari§ aitgcfiltd) ou§ benx 3. 6 i§ 4 . Qaljrfjun&ert bor ©fjnftitS

finb, nnb bag ber mit ber Hufen diente feinen ©emiitn fidfernbe Süme fein anberer afS

ber $D?mtard) fefbft ift.

SSir f^abeit im jmeiten Sfbfdgtitt itnferer (Einleitung gefugt: bei beit Sfgppterit

flüchtete fid) bie Sbarifatur in bie ^apprttSroffen ber „©cfjreiber"; eS maren bieS bie

gelehrten Staatsbeamten, Siefen ©ab befteitigt nidjt nur ber Umftanb, bafs mir bis

ffeute feine meiteren aftägpptifdfen Sfarifaturcu fennett, afS bie in beit beibeit ißapprt

enthaltenen, fonbern er folgert fid) logifcl; auS ber befannten Unfreiheit beS ägpptifdjeit

®offeS. Sie fjbdjft entmidefte gönn ber Stutofratie fdjfoff eS auS, baff tior beit Dfjren

ber dutmfenibeit ber ©pott über ifjr Xfjmt jemals erffungen märe, fefbft in ber Dem
ftedteften gönn, Santm fjat bie Sfarifatur in 2’fgppten and) feine fu(turgefd)id)tlid)e

Stoffe gefpieft, fie mar bort — nnb in ben beibeit ipappri ift fie bieS gmeifeffoS —
mie fo oft in ber ©efd)id)te bie geheime 9iad)e ber Unterbriidten, baS fßentif, bttrd) baS
ber f)od)gefpannte ©roff über if)re Df)umad)t fid) einett SfuSlueg fudjte.

9£aS beit nuttmafjfidien Umfang ber ^arifatitr bei ben Sfgpptent betrifft, fo mirb
man fd)fiepen biirfeit, baf) if)r Ssorfommcit gerabe nidjt befoitberS fjäuftg gemefeit ift.

Ser monotone ©ruft beS öffentlichen SebenS in 2'fgppten f)at bei ben geiftig <pöf)em

fteheitbeit afS ©egengemid)t gemiff bie fatirifdje Eßarobie probiert, aber, beiffenber nnb
äpenber ©pott lag beut ^eiteren nnb ruhigen SSefen ber Sfgppter fern. Ser Orient
fad)t feiten. Sic gfiifjenbe, fd)attenfofe ©onne ertötet baS Sadjen. SaS Sa d) eit bebarf
beS heiteren fiibfidCjen .'pintntefS. ©anj aitberS barunt bie Sfoffe, bie fie bei ben ©riechen
unb Stümern fpiefte.

Sa^ bie ©ntbeefer unb 93ef)errfd)er ber munberbaren Harmonie beS menfcf)fid)eit

Körpers bie profane Stunft ber Ä'arifatitr and) gelaunt unb p feiten fogar mit einer

gemiffen Vorliebe gepffegt f)aben, baS ging fange geit gegen bie SBorftefX ungeit öoit

(Erhabenheit, in ber bie öemunberer ber gried)ifd)en ftfaffi^itut baS Seben üou bamafS
fid) nur abfpiefeit fef)eit moffteit. Sfber bie immer ntef)r fid) f)äufenben guitbe, bereit

farifaturiftifdje ©igenfdjaft unbeftreitbar mar, haben affe fo fange nnb fo §äf) üerteibigteit

©inmäitbe unb füitftfid) fonftruierten SfnberSbeutuitgen git nid)te gentad)t. Sföir miffen
fjeute, baff mit ber gejtfteffung beS Station ber meitfd)fid)en Sf'örperformeit and) fofort

4*
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bie Suft auftaitdjte, biefen Karton §11 bitrdjbredjen,

um bitrct) bie mittfürtidje Stuftjebung ber Regeln

fomifdje SBirfungen §u erzielen. Sa, mir föntten

fjeute fogar fdjoit jagen: So mie itng §. 33. beg

Striftofjtjaneg „grauenherrfdjaft" immer eine ber mert=

öotlften 3Baf)r^eit§qnetten für bag SßerftänbniS ber

^Begriffe non (Sitte unb Sitttidjfeit im alten ©riecfjen-

taub mar, fo mirb uu§ jetjt bie Äarifatur §ur neuen

reidjtidj ftiefjenben 2Bahrf)eitgquetIe. ÜRidjt §um
meuigften mit ihrer £>itfe fönneit mir beit ftraf)ten=

ben ©otbgtauz ber Sinnenfreube mieber tjerftetten,

ber bag ftaffifcfje Altertum überflutete.

®af] bie ßarifatur in beit ftaffifdjen Säubern

bag SBort ergriff, ift felbftOerftänbticf). 93ei bem

gtänjenben Sieidjtum an ©eift unb SSitj, über ben

©riedjenldttb zur $eit feiner 33tiite üerfiigte — lebte

unb fdjrieb bodj Striftofitjaneg im .geitatter beg

i|3erif(e§— ferner bei ber 33emegtidjfeit beg griedjifdjeit

©eifteg unb feiner btiijenben SSietfättigfeit, ift bie

pflege einer Shmftform, bie bem SBitj ein fo erfofg=

rcidjeg $etb öffnet, überhaupt nidjt augfcfjtiefjbar.

Siet fcfjmieriger ift bag Problem, baff bie Sfari*

fatur nidjt ein fütjrenbeS SBort hatte, b. £)., baf3

fie in itjrer S35eife nidjt jene Sluggeftattung erlebte,

bie it)r biefetbe Sode jttgemiefen f)ätte, metdje

bie ^omöbien beg Striftoptjaneg erfüllte : tadjenbe

unb unbarmherzige Sidjteriit atteg Traufen unb

gerfadenben am gefettfdjafttidjen Drganigmug 31 t

fein. Sn bem Tienfte biefer Tenbenz, bie bodj

gemeiutjin itjre fpauptbebeutitng aitgmadjt, fjat fie nidjt geftanben. ©emifj begegnet man
mcfjrfad) audj ber politifdjen ft'arifatur, aber bie .Slavitatu r erfüllte nadj unferer Sfnfidjt

in ©riecljentanb in elfter Siitie eine anbere Stufgabe, nämtidj bie Befreiung 001 t

bem Trud beg ©rtjabenen. Äantt man oon beit Soutanen fageit, bafj fie ben Trucf

beg ©vtjabeneit nur ganz furze fßerioben auggufiatten öerntögeit, fo täfjt fidj über bie

Sölfer im attgemcinen fageit: eg giebt feine einzige Sation, bie bag ©rfjabene auf

bie Tauer augzutjatten oermag. ©g ift fdjmer, immer zu etmag emftorfdjaueit zu

müffeit, ber ©eift oertaugt fategorifdj itadj einem Slugtöfeit, einem §crabftimmeit. Unb

biefeg Stugtöfeu, bie Befreiung Oon bem Trucf beg ©rtjabeiten, erfolgt in ber fiarobiftifdjcit

Seaftioit.

Ta aber bie Suft ber ©rniebrigung beg tpofjen um fo ftärfer ermadjt, je tanger

bagfetbe ben SSenfdjeit entgegengetreten ift, fo oottzietjt fidj biefe ^Befreiung in ©riedjeit-

taub in einer atteg überfpringenben Stuggetaffeutjeit. $D?it berfetben ^üfjntjeit, mit ber

ber SBitj beg großen ^ontöbienbidjterg fidj an bag §öd)fte unb .sjeiligfte tjeranmagte,

an ©ötter unb gelben, an geheiligte Stjinbote unb ftreng betjütete Übertieferungen, mit

berfetben Kühnheit entfaltet fidj bie .S'arifatitr in ber ißarobie. Sag Urtcit beg ißarig

unb bie Srrfatjrten beg Dbljffeug, Sfneag’ f^fuefjt aug Troja unb bie Tfjatcn beg

Sicrfuteg, fie alte Oerloaitbeln fidj in tjüctjft amüfante ©egenftiiefe zu beit überlieferten

Tarftedungen. Sic brei ©öttinnen, bic beg g5arig Urteil erbaten, fetjen mir atg brei

abfdjredenbe Tarnen, ben getöteten Stdjitl afg betniitfeneit Siteu, beit ftatt beg Stjaj z'oei

30. Siarifatur auf ßnlipin

53vonäe im SDiufeitm bon Stbignon anS

ben galjven 35—40 nadj EljriftuS



Sattjrn f)iumegtragen, itnb bei*

mit feinem Sater 2lnd)ifeS mtb

bcm flehten 21sfaniu§ aitS Sroja

flielfettbe 2CneaS gic^t als £mnb
mit einem £mitb auf bei* Sdfulter

nnb einem £mnb an bei* §anb

feine (Straffe (Silber 28 u. 29 ).

Sn biefer SBeife befreiten fiel) bie

©eifter ©riedjeitlattbS Don bem

laftenben ®rud beS Srfjabciteit

in itjrer Sßeltaitfdfauung.

SieS mar bie oberfte 3(nf=

gäbe bei* Jfedettifdjen Äarifatur.

Sl)re nädjfte mar bie Steige=

rnng bei* Sinnenfreube. 9?id)t

umfonft begegnen mir nämlicf)

il)i*en Sdjüpfungeit normiegenb

in bei* fyorm non Safengemälben,

SreSfen nnb auf Serracotten,

bie ade bort finb, mo baS täg=

Iid)e Seben fid) abfpiett, nnb nor

adern, mo e§ feine $efte feierte.

Sie grüßten beit ßedjer nom
©runbe bei* freifenben Sdjalen

nnb tadjten nergnügt non beit

Sxinbeit nnb Säulen auf if)u

fjernieber. Ser ßmed, dJt'efjrer

bei* Sinnenfreube gu fein, l)at

aber and) ltod) eine gang fpegiede Sonn bet* £’arifatur gefcbaffeit, biejeitige, bei* mir im

tlaffifdjen Slltertum fo oft begegnen, baf) fic mof)l beit meitattS übermiegettben Xeil ber=

felbeit überhaupt auSmacfjt, bie ppadifdfe. Stuf adelt ©ebietcit baS §öcl)fte, baS mar in

©riedfenlanb ba§ $iel ™ ber ®unft, im Seben nnb im ©eiiieffen. Siefe 2ebenSpl)ilo=

fopljie ift bei* Sdjlüffel für ad bie füllten nnb grotcSfeu 2lnmenbuitgen, in benen mir

ißriapuS, bem adegeit fiegreidjen ©artengott, begegnen. üftur ein Soll bei* ©egenmart

meift unS ein ©egenftücE älptlidfer ^üfjnfjeit auf: bie Sapatter iit ifjren gafjlreidfeit

erotifefjen ©rötesten. ©erabe biefe ®ofumente finb eS bantm, bie itnS baS maljre

Söefen be§ ÜlltertumS erfdflieffeit, baS unferen mobertten 2lnfd)auungen non Sitte mtb

Sittlicfjfeit fo giemlicf) biametral gegenüberftel)t. ®ie groteSfen ^ntlbigungen, bie mofjl

SSag für Sag nnb allerorts bem ©artengott gemibniet mürben, fie fdfaffen einzig ein

gureidfenbeS Silb Hon ber ftropenben Kraft, bie baS flaffifdje Stltertum erfüllte mtb

dfarafterifierte.

Sreilid), maS in ber Sliite ber Klaffigität, im perifleifdfen Sttfjen nnb im

republitanifcpen Diont .Qeidjeit Bei* Kraft mar, baS mürbe in ben feiten beS Sieben

gangS, als fRomS Kaifermadft ade ©enüffe be§ ©rbbadS auf ben Sifd) bei* Siberftabt

fd)üttete, 2luSfd)meifung, müfte Orgie, mibertiefje Stimulanz, 3e^en bei* Sau litis — aber

nidjtSbeftomeniger* fulturljiftorifdjeS ©ofuntent erften IRangeS, bie pfaftifdje (£rgäitgitng

beS unoodftänbigen fßetroniuS.

Sn SRoitt fjatte fid) nodgogen, maS baS Sdjidfal ader Nationen itnb Staaten int

Stltertum ift. Sie §itignbe für baS ©etiieinmefett, bie Selbftaufopferung, bie efjebetr

3t. Spottfntgifir uom tpntntiu

Jtaritotuv auf Qefu§ Gfjvifttta ungefähr nu§ km 3. Saprljimbevt
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Sarifatur auf bie <pf|ilofoj)Gen Sfarifatur auf bie Unmäfötgfeit

32. SRömifdje Jtarlfatureu

bie ^paupttugenb ber ätteufdjeit gemefen mar, mar gefcffmunben. Seber mar ftd) nur

ntefjr nocfj [etbft ber ndc^fte. Sie ©emeinmefen maren in Waffen verfallen, bie ein=

auber auf baS Srbittertfte befämpften, biefe mieberuni in Snbiöibuen, non beiten jebe§

nur feinen eigenen Vorteil im Singe Ijatte itnb non beneit jebeS bem ©emeinluefen

mögtidjft luenig gab uub möglidjft nie! nafjtn. tiefer SOJangel an ^ßfficfjtgefü^I geitigte

aber im ganzen 33oIfe eine alle fittiidjen ©dfranfett burdjbredjettbe SSerrotjitng. 9cur

SlitffergemöfjtdidjeS fitjelte nodj ben Saunten. „3ur 3eit ®onftantinS" f
cf)reibt SoIjaititeS

©djerr über bie Entartung in 9Iom „madjte baS Kadett ,9J?ajuma‘ $urore, beffen 9ieig

barixt beftanb, bafj oödig nadte Xängerinnen eine Sabefcene barftedten, uub gur 3e^
SuftinianS Ijatte biefeS ÄaiferS nadjmatige, fefjr ,ortf)obo;re‘ uub

,
fromme 1

Semafjtiit

©fjeobora iljre Saitfbafjxt bamit begonnen, baf? fie, btofj mit einem fdjntalen Siirtel

betreibet, auf ber SBiiljtte erfdjien, um UitbefdjreiblidjeS gu agieren."

Sn toe(d) tiefer moratifdjer fßfütje bie äftajeftät beS SEeibeS übrigens bereits im

erften Safjrljunbert n. Sljr. nerfanf, baS geigt niemanb flaffifdjer ats OfoinS gröfjter

döaljrfjeitSfünber, Suoenal, uub groar nor adern in feiner füllten VI. ©atire. ©ort

tjeifjt eS:

SSte, xtnb baff nod) ein Söeib mit beit ©itteu begabet ber SSorgeit

©iefer ftd) fudjt? D Slergt’, ifjnt bie ftrotjenbe ®ene geöffnet,

äßeldj’ gutmütiger dJiaitn! XarpejumS ©djtoede üerefjre

Häuptlings, fcljladjte ber Suiio baS 9ünb mit nergolbeteit Römern
Söettn bir gu finbcn gefaitg, ein SIjmeib güdjtigcit §aupteS!

(Sine foldje 3Beft muffte gu Sruttbe gef)eti. Sine bie Sßölfer oerjüugenbe ßebettS=

ptjilofopfjie muffte an bie ©tede ber ßeljre beS fdjraufenlofen SenttffeS treten. Uub
bieS nodgog fidj mit bem Stjriftentum. ©djrittmeiS, aber mit ber ®onfequeng eines

9?atnrgefetgeS. ©ie fittlid) reagierenbe SSoIfSh'aft fiegte entmidtuugSgefdjidjtdd) über

bie entartete Subioibualität.

©afj biefer gemiff dutgfame, aber beitnod) grof3e ItinmälgitngSprogeff, ber ein

ß'atnpf gegen eine luerbcitbe neue SBelt tnar, eine 3Belt, bie fo gang anbere Sefette

auf ifjre tafeln fdjrieb, ebeitfadS in ber .S'arifatur reflcftierte, märe als ftdjer

attguneljmeu, and) meint fidj feine tfjatfädjlidjeu 93e(ege bafiir ltadjmeifeit lieffen.
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2öir befreit bereit jebocf) bereits gtnet : baS fogenattttte ©pottfrugifig Uüiit fßalatin

(©ilb 31) unb eine fatirijdEje ©emme (©ilb 33). SBeibe ©tüde finb, einzeln betrachtet,

fdjou fef)r merttioH, erlangen aber babitrd) nod) einen befonberen 9Bert, bah fie fiel)

gegenfeitig ergangen. 3e 'td rutS baS 1857 bei Ausgrabungen am Palatin, eiitgefrapt

in bie ©tudmanb einer ehemaligen römif<f)en A3ad)tftube, aufgefunbene ©pottf‘rugifi;r

einen ©laubigen, ber eine gefreugigte DJiihgeftalt non ©fei itnb SCtfenfcl) anbetet —
„Ale;ramenoS betet feinen ©ott an", lautet bie griecfjifcfje Unterschrift, — fo geigt ttnS

bie ©emme einen mit bem fßaHinm befleibeten ©fei, ber gm ei ehrfurchtsvoll lanfdjenbeit

3uf)örern baS ©nangeliitm prebigt. SDap eS fiel) l)ier 11111 Marita titren anf baS ©l)uiften=

tnm, feinen Präger, feine Seljrer unb feine ©dpi ler hmtbelt, ift heute gang gmeifelloS,

fie entfpred)en ber Auffaffuug ber dtömer üon ber neuen ©efte. gitr ®fel erHärten

fic ihre Sefjrer, für ©felsgläubige bie ©cfjüler.

Oie geringe 3aht ber aus beit Anfängen beS ©hriftentmnS erhalten gebliebenen,

baS ©hriftentuin nerhöl)nenben ^arifaturen, entfprid)t mol)l einem mirflid) befdjeibeneit

Umfange. Oie langfame Ablöfititg ber alten SSelt bitrd) baS ©hriftentuin unb bie

bitrd) ©ulbuitg unb ©eifpiel, nidjt bitrd) Eingriffe fid) burchringenbe neue Sehre

prooogierte bie ftdmlatur itid)t itt befonberem iOdifte. ©on gang auberen Offelten

mürbe bereit gntereffe angelocft unb mol)l and) giemlid) öollftänbig erfdjöpft. Oie

mahnfinnigen Orgien eines ©aligula, Dcero ttitb ©aracalla, bie Sadjen unb ©d)redeit

in engfter ©erbinbttng geugteit, fie haben bem ©pott ungleich intereffa ittere ©toffe

geliefert, unb er hat fid) ihrer auch bemächtigt, ber ißerfonen fomol)! mie ber 01)aten:

beS Iä d) e r 1 i cf) =
fd)e u fs t i c[)

e

1

1

©aligula, beS ©olbatenftiefelchenS, unb beS ©aracalla, feiner

beftialifcheu ftopie, ber in Alepanbria taufeitbe tmn ©ärgern meuchlings hinfdjladjten

ließ, meit fie ihn bitrd) ihre mipigeit ©pottreben erbittert hatten, mohl befoitberS oft.

Shaen, bie fiel) in ihrem ©röfjenmahnfinn unter bie ©öfter erhoben unb mit göttlichen

Attributen ocrfef)ett barftetteit liehen, miberful)r biefelbe Söertung feitenS ber mipigett

©pötter, aber ftatt beit Attributen ber d)?ännlic()feit unb ©d)önf)eit maren ihnen feite ber

Ipäplidfleit unb ©Silbfjeit gugeteilt. §epf)äftoS lief) au ©teile beS 3eu3 feine l)ähtid)eit,

unharmoitifchen gönnen (©ilb 30).

©o hat ber ©pott bem Ourdjbrud) ber hohen fittticl)en Straft, bie baS ©f)riften=

tum in fid) barg, mohl niemals einen hentmenben ©intrag gtt tl)un Oerntod)t, aber er

bat vielleicht einen nidjt gaitg geringen Anteil au ber allmählichen 3evfet3U itg beS §eiben=

tuinS gehabt, bie biefeS an fid) unb feiner SÖeltherrfcfjaft fcpoit burd) feine eigenen

Kräfte oollgog.

33. Oer ptcÖigettDe Alaulefcl

Jfarifatur auf bie Qfimier £f)rifti itad; einer QScmme
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§)a§ Mittelalter

Sft ber Vegriff Mittelalter geitticf) gmar ebenfalls itocp ein

fepr großer, neunpuubert bis tanfenb Sapre, nnb perrfcpt and)

über grope Vbfdjnitte biefeS Zeitraumes fcift öolfige ©unfelpeit,

fo beinegte fid) bocp bie gange Zeit unter einer beftimmt aitS»

geprägten ©ntmidlungStenbeng. ©ie oüllige Überminbung ber antifen

Söelt nnb bereit alltnüplicpeS 5(uSflittgen; baS ©urepbringeit ber

gangen abenblänbifdjeit Söett Dott ber epriftfiepen 35eltanfcpauung;

ber fiegenbe Vitfftieg beS ßpriftentumS, fiep ättperlid) bofnmenticrenb

in ber ©epaffung nnb ©rftarfung beS papfttumS gur erften geiftigeit

nnb meltlicpeit Macpt, nnb fcplieplid) ber Übergang ber 333e(tperr=

fepaft auf baS Vbeitblanb — baS fiitb bie biefe gange Z£ü
erfüllenben nnb eparafterifiereuben ©enbengett.

9'fitcp in ber fiebettSppilofoppie oollgog fiep biefetbe Utnmälguug

nad) bem entgegengefepten Pol. §errfd)te bei ben ©riecpeit ein

froper ©innetifult, ber bie Menfcpett leprte, fid) auf ©rbett aus»

guleben, bie gange ©umme ber möglicpen ©ettüffe gu fofteit, fo

perrfepte jept eine Vefigioit beS SenfeitS, bie baS ©rbettbafeitt nur

als eine trübe Vorbereitung auf ein auperirbifdjeS Sebeit betraeptete.

„Söopl fam itocp immer ber grüpling. ©ie Meitfdjeu liebten, bie

Vögel fangen, nnb bie Söiefert grünten. ©oep baS alles mar Vlenb»

merf ber §öde, beftimmt, ben ©laubigen git umgarnen, feinen ©eift

mit fünbigen ©ebanfen gu erfüllen. Snt SenfeitS mar feine §eimat,

bie gange Söelt nur ©otgatpa, bie ©cpäbelftätte, mo ber ©efreugigte ping." (Mutper.)

Sin biefeS baS Mittelalter auSgeicpitenbe kulminieren im ©ebanfen an baS Seim

feitS reipt fiep itocp ein gmeiteS, bem Mittelalter ebenfalls fpegiell eigentümlidjeS Merf»

mal: feine bnrcpmeg foSmopotitifcpe ©enbettg. ©aS Mittelalter fennt fein Vaterlanb

nnb fomit feinen Patriotismus. ©aS geigt bie kuttft, ber untrüglidpfte ©piegcl ber

VolfSfeele, baS geigt baS gange Seben, baS geigt bie VeligionSbetpätüjung. ©er ©ebanfe

bleibt niept paften, mo er geboren ift, nein, jeher ©ebanfe fliegt immer fofort meiter

tutb ficbelt fiep überall an. ©ie kunft fennt abfolut feine Verfdjiebenpcit beS ©tifS.

©ie Vnrgen beS VpeinS gleicpen betten ber ©oitau, nnb biefe miebernnt beiten beS

Veda rS. ©o bie VeligionSbetpätigitng. ©er ©otteSbienft Oollgiept fiep überall lateinifep.

Von ©übfraitfreicp polt fiep baS klofter ©egernfee feinen 2lbt, nnb üont popen Vorbei!

fommt ein anberer perab, um einen VifcpofSfip int füblicpen ©prot eiitgunepmen. ?l(S

beit flaffifdjfteit Veleg für baS VkptDorpaitbenfeiu beS eine gröpere ©emeinfepaft um»

faffenben VaterlanbSgebaitfenS fatttt mau bie Vegeifteruug für bie kreuggiige aufüprett,

bie einer niemanb fcpoiteitben ©pibemie gleicp über baS gange Sfbenblanb pinftriep.

©obalb man jeboep ttäper pinfiept, fiitbet man, bap all bieS meiter nicptS ift,

als bie notmeubige konfequeng beS Dorpin ©efagtcit, — eS ift bie koitfeqiteng ber

SBeltperrfcpaft beS papfttumS, ber Sepre Doit ber Slllgenteiupeit ber kirepe: Vom piep

baS eingige Vaterlaub, ©ie kirepe mar baS eingige Vaitb. Sn ber kirepe faitb fiep

alles gufantitteu.

2tu§ einem etiglifdjcit

5Jtanu[tript au§ bem

14. ^aprpimbert



33

$orfcf)t man nadj mcitereit Ur=

fad)eit, bic baS gefeit eines itm=

faffenberen öaterlänbifcfjen ®efüf)lS

mefcntlid) beeinflußten, fo mirb man
als bie nädjfte baS Xominieren ber

fcfjon ermähnten SSeltreicfjSibee eines

abenblänbifdjen KaifertumS erlenneit,

51t ber fid) bann ber nod) immer

nidjt ganz erlofdjene SGSanbertrieb ber

ißölfer, im SKutbe mit einer 6e§eidj=

neitben Unfelbftcinbigfeit im ©eitlen

gefeilte.

©ie Kirdfe im meiteit Sinne,

mar baS SSaterlanb, an bie Kirche

im engen, b. I). örtlichen Sinne Inüpfte

fiel) baS ganze öffentliche nnb priDate

Sebcit im Mittelalter — in ber

^irc^e fjabeit mir uns baruin and)

in erfter Sinie umjufehen, motten

mir bie midjtigften nnb bie Kultur

beS Mittelalters djarafterifierenben

Karifaturen finben. Unb mir finben

fie aud) in ber STf)at bort. 3t6er

nidjt nur einft, and) heute nod),

nnb §mar in überreicher 3af)l, beun

fidjer ift bis jetfit nur ein Heiner

Seil Don bem aufge§eicf)net, maS iit

unb an ben nod) beftefjenben Kirdjeit

auS bem Mittelalter an ©roteSlen

unb Karifaturen mit fatirifdjer ©eit=

benj erljalten geblieben ift. 21 ber

felbft baS, maS fdjon aufge^eidjuet ift, mürbe zur 21uSbeute für ben ftattlidjften 23aitb aitS=

reidjen. ©ie ber objeftinen fünfte fiel) bebienenbe Satire hat eben ben Ümfdjmuug, ben

bie Menfdjen im Mittelalter oottgogen, im öollften Umfange mitgemacht, fie ift Don ben

fjreSfen, SBafen unb Xerrafotten ber 211teit heruntergeftiegen unb hat fid) in ber Kirche,

als bem SBofjnhaufe aller, auf bie Kapitale unb Salluftraben hiuaufgefchmuugen, ober

in bie (Xfjorftühle unter bie Sißbretter Derlrocljen unb fid) bort heimifd) gemadjt.

©ie erfte gönn, bereit fid) bie Karifatur im Mittelalter bebiente, maren bie ©ämonen
unb ©eufel unb §mar in ben pfjnntafüfdjften Kombinationen (93ilber 10 u. 35), baSfelbe

Mittel, baS aud) bie ©riedjen fehr häufig zur Kennzeichnung ber menfdjlidjett Safter

in 21nmenbung bradjten. 21ber man muff fehl
-

oorfidjtig unterfdjeiben: fehr oft ift auS ber

9cot eine Xugenb gemacht, b. h- ber Künftler hat in Dielen fällen nur beSlfalb eine plump

groteSfe fjrape in ben Stein gemeißelt, meil ihm bie Kraft 51t einer anberen fünftlerifdjen

Söfung fehlte. ©aS ift aud) bie Urfadje, marum man im Mittelalter feljr fdjtoer Don

einer mirflidjen Karifatur im ettjmologifdjen Sinn beS SBorteS fpredjeit famt.

21iS bämonifdje ©arftellutigen, bereu farifaturiftifch=fatirifcf)e Sebcutuug jebod)

ganz unbeftreitbar ift, finb bie zahlreichen an ber 9?otre-©ame=Kird)e in ^ßariS

gudjs, „Die Savitatur" 5

35. ®er gfirft bcr ftiititmtiS

SIu§ einem üKaituffript be§ 15. gafjrtjmtberfg
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3G. <2attvi|(l)cä Stcinbilö om DJlftnfter in ©trnfeburg. I

5tu§ bem 1298

befinbltc^en ©roteSfen aitS bem 12. gafjrhuitbert angufehen, bereit intereffantefte tuir

bereits in ber Sinleitung (S3ifb 10) miebergabeit. (Siiter genaueren (Srfläruitg

biefer gigur, bie in ihrer riefigeit ©röfte bort einer QMluftrabe herab t)ö^ncnb auf baS

unter i(jr Doriiberflutenbe, immer tolle ißarifer Seben fjeruntergrinft, bebarf eS maljrlicl)

nicfjt; mir alle erfenneu in il)r auf beit crfteit Süd gerabejtt beit gbealtppuS beS baS

23öfe repräfentierenben 90?ephiftopheleS. ?lud) an beutfdfen Üirdjeit finbeit fte fiel) nidft

feiten, Slit ber StiftSfirdje 51t Söeljlar, bie auS bem 14. Saf)rl)itnbert ftammt, fel)eit

mir mehrere fold)er ftjmbolifdfer ©roteSfeu. Über einem (Eingänge ift eine meiblicl)e

gigur bargcftellt, bie über bem ülüdett tton einem 93taune mit beibeit Firmen um*

fclgiingen mirb. Oa ber iDcann tpimier auf bem $opfe trägt, behauptet bie Segenbe,

baf] bie St'arifatur beit Teufel Oorftelle, mie er eine Sionttc feftl)altc. SSon biefer Oar*

ftellung fall attef) ein befannteS, fclmit Don älteren Sd)riftftef(ern ermähntes Spridpuort

tommen: „ßu SBetjlar auf bem Ootn fiüt ber Oeitfel auf ber ücoitit." OiefeS 93ilb

bat fiel) bis in nufer Safjrbnubert erhalten. gm Sei)
i ff berfelben .Slircf)e befaitb fiel)

ebemalS ein gau,^ äljitlidjeS, ebenfalls in «Stein gehauenes 93ilb. Oiefe §meite Sfitlptur ift

befeitigt morbeit. iüiait mürbe aber irren, fagt giorillo in feiner ©efdjidjte ber

^eidjitenbeit fünfte, meint man an bie 9J?acf)t geläuterter Sittlid)feit beitfen mürbe:

llrfache mar lebiglid) bie ^onftituierung beS sJieidjSfaminergerid)tS in ber «Stabt.

XamalS richtete man nämlid) bie obere 9Jcäunerlnit)ue jtttn jfird)euftuhle für bie SOfitglieber

biefeS (Berichtes ein ttitb beit bantnter befiitblidjett ißlatj <Vir gemöhnlidjen SKättner*

bühne. Oiefent eblen ßmede initftte baS 93i(b gunt Opfer fallen . . . gut Sljor einer

alten meftfälifcf)en Kirche erblicfte man gerabe ber Stelle gegenüber, mo bie abeligeit

Stiftsfräulein fallen, ein 93i(bitiS, baS mehrere Oettfel barftellte, bie auf fchöiteit grauen

in bie .fmlle reiten. Oie ^auptfirclje 511 Ocörblittgeit beflißt noef) l)eide ein jüngfteS

03erid)t, baS Don geffe tperliit im gapre 1503 gemalt morbeit fein foll. Stuf bemfelben

fiept man einen fßapft mit Sl'arbiitäleit uitb SDföndfeit in ber Ipölle unb eine SBeibS*

perfott, bie non einem Oeitfel Oergemaltigt mirb. (Sin ganj äl)itlidjeS ©emälbe be*

fiitbct fidj iit ber ®ird)e p SBeilpeim (giorillo).

Oa mir uns begnügen ittüffen, immer nur auf einige ber bebeittfamften Stüde

piupmeifeit, fo nennen mir als befottberS intereffaut in biefer Dichtung ttod) bie

berühmten SutSreliefS an ber .Slathcbrale Oon Slutnit, bie mir jeboclj nur attS Üiepro*
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37. Sativifdjcs ©tcinbilö nrn fünfter in ©trapurfl. U
Slu» bem Satire 1298

buftioiten feinten. Sie SCnmenbung ber groteSfen Dämonen uitb ©eitfelSgeftalten

befc^ränfte fid) natürlid) nid)t auf ben ©teilt allein
,

beim bie ©atire bebiente fiel)

lüäfjreitb be§ ©cittelalterS ebenfo be§ ©tidfelS, be§ 5ßinfet§ uitb ber ©tiefnabet, unb fo

begegnen mir ilpten in nidjt feltenen fallen in ber $orm bon SDtiniaturen in alten

©fattuffripten, fomie auf ben ©eppidjen, bie ben ©oben bor ben Sfltcireii bebedten.

©ie grceite fyornt, ber fiel) bie Sfarifaütr int ©ftttelalter bebiente, mar bie ftymbolifcfje

©nmenbung ber ©iergeftalt, unb auf fie ftofjen mir fogar uod) ungleich häufiger als auf

bie ©ütnonen uitb ©eufel (SSilber 36, 37 u. 42). 31ucf) biefe gönn murmelt, mie fcljoit

befaitnt, int Slltertum; äljitlidje Figuren fennen mir auS bem PaptjrnS bon ©uriit uitb

au§ ber bie $litd)t beö SleneaS beljanbelitben ?ßom^ejaitifc£)en f^reSfe. ©er gud)§ ift

eS borne^mlid), bem mir im ©fittelalter begegnen, unb neben il)m ber äöolf. ©aS
©cittelalter mad)te biefe beiben gu feinen midjtigfteu ft)mbolifd)en Figuren, fie mürben bie

beiben fgauptträger ber $-abel. Um 1100, fd)reibt £rauS in feiner @efd)id)te ber

djriftlidjeit $unft, erhielten fie ifjre beutfdfen tarnen Sfengrim unb ©einf)art. ©on
ba ab batiert bie ungeheure Popularität be§ ©ierepoS, ba§ im 13. 3af)rf)unbert feine

bebeutenbfte 21u§geftaltung erfjielt. ©ie @efd)id)te bon ber ftranfljeit beS Sömett mar

eine ©atire auf bas ^toflebeit, in ber ©efd)icf)te bom ©töudftum be§ SBolfeS ober $ud)feS

festen bie geiftlidjen ©erfaffer beS ©po§ ben ©f)°r^ e^en °^er Strlefjreit eigener ©tanbe§=

genoffen ein ©enfmal. ©er gudjS, ben (Sitten ober ©änfen prebigenb, erfdfeint fo am
©omportal gu ©raunfdjmeig, iit beit ©horfdfranfen jtt 2BiSmar, an einer SUtarbede 311

Sübed, einer ßonfole gu ©bStorf, in beit frangöfifdjen Heures nid)t feiten u.
f. m.

©ielleid)t ba§ intereffantefte unb am meiften berühmt gemorbene ©rgeugniS ber fatirifdfeu

^irdfenfunft mit fpmboIifd)eit ©fitteln finb bie int ©trapurger ©fünfter gegenüber ber

Mangel befinblicfjen ©teinfiguren auS bem Saf)re 1298, bie bort bis 1685 511 fefjen

maren. „@en ber Mangel über," tjeifet eS in einem alten Flugblatt, „ba bie ablidjeu @d)ilb

hangen, am Umgang bei beit genfterit, finbet man int Kapital einer ©aide in ©teilt

gef)aueit einen ©fei fo SOfep mad)et, bem anbere milbe ©lper §u Elitär bienen, beSgleidjeit

tragen bie ©ären unb ©äu ein Heiligtum, barauf ein $ud)§ liegt, btefelben tragen and)

bergen unb SBeifjfeffel" u.
f. m. ©ine lange unb ereignisreiche @efd)id)te fnüpft fid)

an biefe fpmbolifdjen giguren im ©trapurger ©om. ©ie haben bem „gilben uitb bem

©riibett" gebient. Sah- f}ifd)art faf) bariit eine ©atire auf baS Papfttum uitb ber grater
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38. 3» öcr f(öfterftidje

SKiniatiirbilb au§ einer moralifdjen Sibel

14. ^al)rf)uubert§

9?af3 eilte fotdje auf baS Suttjertum, ititb

beibe fommentierten fie in ifjrem ©ittne.

„®enn ba bie trüber mürben ©töd, mufften

bie ©teilt et) reben fed," fagt gifdfart, unb
meiter: „dftan trägt afttjic für §eitigtuin

ein fctjtafenb gud)S, beut ^euetjettum: ©ie

§euct)ter fteUen fiel) luie ©djaaf, itub lauern

mie ein $ud)S im ©d)taf . . . ©ie ©au
geigt an bie Spifitrer, bie Sßfrüttbfäu, 9J?aft=

fdjmein, S3aud)fned)t, .'purer, luie gmeintief)

ift ber ^ßfaffenfferb, bie biefeS §eitigtumS

fid) nätjrt . . . ©er $8od beut bie tjodj

©eifttidjfeit mit ber ftinfeitben ^(eifd)tid)=>

feit" . . . u.
f.

)u. ©emgegenitber fommeittiert

üftaff: „Sie Sfet teutfdje SDZeff tf)iut tefeit,

if)r ftetd) ift ©reitetS üoti gemeffeit. ©er

§irfd) uertoffen üDZönd) bebeut, Sbpoftateit

unb treutoS Seut . . . ©ie ftinfenb 23öd

unb luiiften ©du beS 3Intid)riftS Soten, alt

unb neu, ©croptja gu SBittenberg betaitnt,

bie treulos 9Zoitn, ber Sl'töfter ©djaitb, bie

treulos SBütf unb frefjig Söär getjn oornen»

t)er mit fatfdjen Sefjr" u.
f.

tu. Unfere

iöitber QBitb 36 u. 37
)

geigen bie ,f)otg=

fdjitittnadjbUbungen, bie Sotjauit gifdjart

1608 feiner gereimten ©rftärung beigegeben f)at.

Sfber audj gang reatiftifdfen ©arfteftungeu mit fatirifcf)em ©iuit, bie nidjt erft

einer Übertragung bebürfeit, begegnen mir in beit $ird)eit. 3U SDiagbebitrg befinbet

fid) auf bem tjotjen Sf)or ber ©omtirdje eilt gefdjttifdeS ^lofter, nad) lueld)em ein ÜOZöitd)

eine 9iomte trägt. (Sin grinfenber ©eufet ift Pförtner beS Äl'tofterS unb Kifft bie

beibcit eilt. 3fitcf) reitet in ber SSortjatte beSfetben ©onteS bie ©teititS atS üppiges

ttadteS Söeib auf einem ißode (23itb 41 ). ©obberan in ÜDZedtenburg befipt iit feiner

ftirdje ebenfalls eilt fatirifdjeS ©ernätbe attS bem 14 . Satjrfjiuibert. Sin iOZönd) Der*

birgt ein fdjöneS ÜDZäbdfen unter fein DrbenSfteib. ©er ©eufet, ber bieS merft, gept

auf if)tt glt unb fragt: Quid facis hic, frater, quid habes hic, vade mecum. ?ttte

biefe ©arftettnugen t)aben fid) bis iit unfer Saprpmtbert ermatten. ?ttS fotd)C, bie erft

im 18 . Saprpunbert Oerfcpmanben, luerben unS u. a. genannt: eine ©futptitr beim Sin*

gange beS Srfurter ©otneS, bie gang beut(id) beit 23eifd)taf eines ÜDZöitcpeS mit einer

dioittte geigte, ferner eilt ©teinbitb in ber Statpebrate gtt ©trafjbitrg. ©erabe an ber

©reppe, bie auf bie groffe fanget fiit)rt, mar eine iöetfdpuefter bargeftettt, gtt bereit

güfteit ein 9J?öitd) tag, metd)er ipreit Unterrod attffjob. ©iefeS für ititS anftöffige

9ieticf mar unter beit Qfitgen ©eiterS uott ^aiferberg, beS berühmten SvatigetrebnerS, im

Sapre 1486 gefcfjaffeit morbett unb btieb bis 1764 ertjatten (f. SZitbed).

©S bteibt nun nod) bie grage gtt beantmorteit: metd)eit ©iitit unb metdfen 3' l,ed

tjatten biefe fatirifd)en ft)mbotifd)en ©arftettnugen, bie baS SOZittetatter in feinen ^irdjeit

anbrad)te unb bie immer üoit einer gemiffeit urmüd)figeit Alraft unb 9Zatiirtid)feit geugteit?

©ie meiften ©rftärer fat)en bariit ©atireit auf bie Stirdje unb beit Klerus, ©arauf

muf3 mau aber antmorteit: nein, fo gebanfentoS mar bie mittc(atterlid)c Stirdjc nid)t,

fid) in iprent eigenen ^icitigtum befd)impfeit gu taffen, ©ie fird)tid)eit .(l'arifatureu.
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39. 3m Srouenfjauä. Sluä lern 15. gafjrfjunbcrt

bereu Sinn ficf) offenfunbig auf Sßriefter be§og, gingen allein non ber 9lbfid)t beS

©riitaf)uen§, beS SeffernS, au§. 2Sie ein Sater feine Sinber güdjtigt, fo ermahnte unb

giidjtigte bie ,̂ ircfie öffentlich bie nom redjten fßfabe abgemidjenen Serfiinber ihrer Sehren.

©S ging nie gegen ba§ SBefen, immer nur gegen baS mißratene ©Heb. Sfitch inn blofje

?(rd)iteltenfd)er§e hanbelt es fiel; in beu nichtigeren nicht, in jo Id) großem bUcage gab

bie Sirdie rein fünftlerifd)en ©infällen itid)t nadj. ©aS erflärt and) nod) ber llmftanb,

baff bie meiften biefer ©arftellungeit in beit oerfdjiebeitfteit Sirdjen fiel) ähnlich fiitb.

©amit ift aber ber SreiS ber Stoffe nidjt erfcfjöpft, mit beiten fiel) bie firdjlidjen

Sarifatnren befcJjäftigten. Sine im SHttelalter giemlidj ungtüdfelige SolfSllaffe mar eS

nor allem, ber manche ber fatirifdjeit Steinbilber in beit Sirdjen galten: bie Snbeit. ©er

Stib ift eS! fo rief man im iOcittelalter ftetS, mentt ein llugliid baS Soll f)eimfud)te,

unb beit ^sitbett nerfpottete man and) barum in jeber $orm. ©ie S'irdje tunkte fehl'

mohl, mantnt fie ihre Sehre non beut „Siebet eure Srüber" gegenüber beit gehegten

Suben fo gerne oergajj — fie maren für all ihre Siiitbett bie immer brauchbaren

ißrügeljungeit. Siidjelet hat bieS iit feiner ©efd)icl)te graitfrcicl)S fet)r treffenb auS=

gebriidt, inbetit er jagte: „So oft im SRittelalter baS Übermaß beS SlcitbS bie Setiol=

ferung jur Seqmeiflung trieb unb ber menjd)(id)e ©eift fid) fragte, marum benit bieje

fchöne ©rbe, bie ber Sirdje jffaoifd) biente, in eine £mfle Oermanbelt mar, beeilte fiel)

bie Sird)e, beit Sturm ju erftiden, iitbent fie bie Sd)ttlb auf bie Suben jd)ob. So
1348, als bie Flagellanten bie ißriefter, als Hrfad)e beS SleitbS, ju morbeit begannen;

ber Streid) mürbe gefd)idt auf bie Snbcit abgeleuft, iubeiit man beit fyanatif evit baS

Silit gab, nad) bem fie biirfteteit." Son ben Sejd)iitipfuttgeii, meldje bie Snben im Scittel

alter erbulbeit mußten, finb freilid) bie üerfdjiebenen Sarifaturen in ben Sirc()en bie

harmlofejten. Unjere Stbbilbung 40 ift nad) einem ^oljtafelbrud attS ber iOcitte beS

15. Sahi’hunbertS hevgeftellt, ber ttad) einem Steiubilb gemacht mürbe, baS fiel) in

ähnlid)cr ©arftellung int Siagbeburger ©ome befittbet. Sn alten jübifd)eu £xinbjd)rifteii
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foffen fiel; mitunter auclj ft'ari*

fnturen auf bie ßtjriften finben,

ber Offen ttief) feit ift jebod) unfereg

SBiffeng big jept nodj feine ju=

gäitgtid) gemadjt morben.

®ie näd)fte grojfe Siolle in ber

mittelalterlichen Sl'arifatur fpielte

bie SOiobe, f)ier unb non nun ab

einer ber nndjtigften gal'toren im

öffentlichen Seben. 2Ö3ag bie ®(ei=

bnng big fjente ift, ein erotifepeg

Problem — mir tverben barauf an

anberen ©teilen, bei ber iBepanb*

Inng ber Sfonaifjance, beg 1 8. gapr=

punbertg unb ber großen fran=

jöfifdjen Sleoolution eingepenber §u fpredjcn paben, a(g eg pier mögfid) ift — bag mar

fie and) im SDiittelalter, unb §mar gleüpermafjen bei 2J?ann unb grau. ©aff bie Söfitng

ber Aufgabe, burd) garbe, ©cl)nitt unb ©cpmud auf bie ©inne beg anbern ©efd)lecptg

ju milden, in einer rofjen unb primitiven geit nur in rofjen unb grotegfen gönnen Oor

fid) geben fann, liegt auf ber tpanb unb fo begegnen mir in beit jeitgenoffifdjen Stfobeu

häufig beit albernfteu Sluggeburten ber tßpantafie. Slm ftärfften traten bie 9J?obealbern=

beiten §n ©age, alg bie „tperrlicpfeit" ber 9iitter= unb SKinnefänger^eit tjinabgefunfen

mar; bamit mar ber fcpöne, beinahe antife 3U9 in beit brachten Oerfcpmunben. ©ie

garben fontraftieren nun auf bag tädjerlidjfte, beim SJiann ift ein §ofenbein gelb, bag

anbere blau tc., jebe Slrt glitter, granfen, tQuaften unb ©djellen merben überall

angebracht. ©d)ellen fdjmüden ben ©ürtel, ©djellen fd)müden bie Slrmel unb ©djelleit

fd)müden ^opfpup unb ©djitbe. ©g flingt unb flirrt bei jebem ©d)ritt. ©er ^opfpup

nimmt befoitberg bei ben grauen lächerlich gigantifdje, faft turmartige gormen an.

Slber uidjt nur lädjerlid), bireft fdjamlog rnarb bie ©rad)t. ©ag tperaugarbeiten unb

auffallenbe @id)tbarmad)en ber ©efcplecptginerfmale ift bag ßiel, bem mit allen Mitteln

jugeftrebt mirb. ©ie Kleiber beg SOfanneg merben im 14. gaprpunbert gum ißlapen

eng, fo baf) jebeg ©lieb unb jeber SJiugfel auf bag genauefte fiel) abgeiepnet, unb auf bie

Sfttribute ber SJfännlicpfeit mirb bag Singe fogar burd) grelle garbeufontrafte auf bag

fcpamlofefte pingelenft. üftidjt Viel anberg Oerful)r bie graitenmobe. SBaren eg beim

Diaitne bie SDJerfmale ber Ära ft, bie heroorgel)oben mürben, fo bei ber grau bie ber ©d)ötv

heit, llnb ba ber ©ufen nod) immer für bag entjüdenbfte Slttribut ber SBeibtidjfeit

galt, fo mürben feine Siege mit allen SJiittelu gehoben unb oor aller Singen gerüdt.

SJiait follte feine Schönheit nid)t nur ahnen, fie füllte jebem offenbar merben. ©eine

nmfellofe SSeifje fomot)l, mie feine Oerfüprerifdje giille. ©er SSufenaugfdpiitt faitf herab

unb bie ©aiüc ftieg hinauf, ©er erftrebte gmed mar bamit erreid)t. SDiit Oollem Siedjte

tonnte barum ein §eitgenöffifd)er ©ittenfdjüberer oon ben grauenfleibern fd)reibeit: ,,©ie

Sßeiber trugen unb tragen ihre Kleiber oben an ber tpalgöffuung fo auggefdjuitten unb

meit, baß beinahe big an bie tpälfte ber entblvpten Prüfte überall jeber ihre leudjtenbe

tpaut offen erblideu fann, in ben ©empeln beg tperrn oor ben iprieftern unb ©eiftlicpeu,

eben) o mie auf bem SJcarfte, aber nod) oiel niepr im tpaufe, unb mag nod) Oon ber übrigen

SSruft bebeeft mar, bag ift fo peroorftepenb fünftlid) oergröpert unb peroorgefdjoben, bap

eg faft mie ,poci tpörner an ber iSruft erfdjeint." (31. ©djutp.)

©egeit biefen Supug unb biefe ©djamlofigfeiten in ber SJiobe metterten bie ^Sriefter

oon ber itaiget hera b, bagegen erfd)ieneu ©bitte, ^(eiberorbnungen unb Verbote unb



bagegen innubte fid) t>erfcl)tebenfadf) ancl) bie

Slarifatur. (Silb 34.) greilid) meift üer=

geblicf), beim fotcf)e Slu!artungen entfpringen

beftimmten Slnfdjauungett über Sitte unb

Sittlid)f'eit. SSte fel)r biefe Don unferen

heutigen fontraftieren, ba! lehren gtüei im

Mittelalter aufgefommene unb für biefe!

äuperft d)arafteriftifcf)e Jnftitutionen: ba!

Sabel)au!lcbeit unb bie grauenf)äufer.

Mit ber trabitionellen minniglidjen

3ud)t unb @f)rbarfeit be! Mittelalter! mar

e! nämlid) eilt gar eigen Sing, fofern man

fid) an bie tf)atfäd)tid)en gorfd)uttg!ergeb=

niffe l)ält. Unb gmar, fei f)ier eingefdjaltet,

nidjt nur mit ber be! fpäterext Mittel*

alter!; bie Sramen So!mitl)a!, ber berühmten Scanne Hon ©anber!l)eim, bie im geinten

Safjr^unbert lebte, unb oor allem SSolfram aon dfdjenbad)! „Sßarfinal", fiitb au!=

reid)enbe Belege bafiir. Sod) befdjränfen mir un§ auf bie Sluffaffung tmn „3ud)t unb

Sitte", bie im Bürgertum nad) ben ßeiten be! Minnefang! Ijerrfdjte. Siid)t

51t §anfe in güdpigem ©ebareit oollgog fid) ba! Sehen, nein, man Derbradpe einen

greifen Seil be! Sage! in ben öffentlichen Sabeftuben. Unb gmar tl)at man bie! nid)t

nur au! 9ieütlid)feit!gmecten unb @efunbl)eit!rüd'fid)ten, fonbern üorgüglid) um fid) 511

amüfieren. gm gangen Mittelalter l)errfd)te nämlid) bie Sitte, bag Männer unb Söciber

gufantmeit babeten unb gmar pflegten beibe ®efd)led)ter Dollfoiitmeit nadt gu haben, erft

fpäter fam bei ben grauen ba! Saöef)entb auf, mobei man jebocl) immer nocl) fa ent

gegenfommenb mar, ben Sd)ititt berart gu formen, baf) e! ben Sufen unb bie Sinne ben

neugierigen Slicleit nid)t entgog. Ü3a! jebocl) ba! Segeid)nenbfte ift: jebermann, ob fremb

ober eiubeimifd), hatte 3u^t git biefeit Sabef)äufern, fei e! gum Mitbaben, ober fei

e!, um 001t ben ©alerien herab ben Spielen unb Seluftigungen ber Sabenben gitgu*

fd)auen! „Ser ungenierte Ser!ef)r mit bem anberen @efcl)led)t, Sranf unb SSürfelfpiet

maren bie £iauptergöj3licf)feiten be! Sabe!. Sei feftlidjen Slnläffen mürben bie Sabe

ftubeit bem Solle unentgeltlich geöffnet, mie etma gu anberen 3 eliea bie Sl)eater.“

Siefer abfoluten Cffentlicpfeit be! Sabemefett! im Mittelalter Derbanleit mir

übrigen! nicht nur bie befannten Silber Sürer! ba! „graueitbaö" u. f. m., fonbern and)

oerfdjiebene fatirifd)e Sarftellungen, allen üorait ba! ebenfo berbe mie pradpDolle

unb fulturl)iftorifd) auperorbentlid) mertüolle Slatt „Ser Jungbrunnen" öom Meifter

mit ben Saitbrollen. Sa! Motiu ift befannt, beim e! ift fjiiufig au!gefiil)rt morbeit.

Stuf ber einen Seite fd)leppeit alte Männer if)re alten grauen, ober umgefef)rt, gum
oerjüngenben Sruniten, ben fie beibe benutzen, um il)u auf ber anberen Seite neu Der*

jüngt gu oerlaffen. Mit fo berbem urmiidpigetn Ipumor jebod) mie ber sMeifter mit ben

Sanbrollen hat uitfere! SSiffen! lein Zünftler biefe! Motto bel)anbelt. llnb trophein

miiffen mir fagen: bei aller Slnftöpigfeit hat biefe! Slatt nicht! Sinnlidje! nad) unferen

Segriffen an fid), nur @efunbl)eit, Straft. Slber nod) inetjr bie Siaioität, mit ber „ba!

mieber jung fein" Dom Stünftler belegt mirb, Derleil)t bem Slatt feinen befonberen

dfjarafter: Man faitn Dom Mittelalter al! ber 3e^ ber glegeljahre im Sehen ber

abenblänbifd)en Söller, fpeciell Seutfd)tanb! reben, unb für biefeit 3uftanb ber

Solf!feele ift biefe! Slatt ber Die((eid)t f(affifd)te Kommentar.

(Sine erttfprechenb eigenartige Stellung im öffentlichen Seben nahmen bie

grauetthäufer unb ihre Semo()iieriunen ein. Sie „|)ühfd)eritmcn", fo nannte man im

41. Satirifrfic! Änpitiil

©letnBtlö ait bem 2ltag&e6urger Som
SIu§ bem 13. ^aljrtjunbevt
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Scittelatter bie ißriefterinnen bor Settng, maren eg, bic bei ben öffcnttidjen $eften bag

betebenbe (Element barftedten, fte mürben offtgied gugegogen unb ftanben unter aug=

brüdticpem obrigfeitticpem Scpup. Seim CSingug non dürften mürben fte ben popen

©äften mit Stumenfträupen sunt ©mpfange entgegengefanbt. 2öar if)re diode and)

uidjt ntepr jener ber Hetären im alten ©riecpentanb unb 9iom gteid), fo mareit fie

bocp atg eine ber (Stabt notmenbige unb gemifferntapen gum SSopte unb Sorteit bienenbe

^örperfcpaft anerfannt. — 9?icf)t gering mar bie 3opt ber ^arifaturen, ber biefe im

gefedfcpaftticpen Sebett beg SDUttetatterg bie micptigfte diode fpieteitben Snftitutionen

gum Sormurf bienten. ®ie grettbe an ber berben, panbgreifücpen 3ote lüar entfprecpeub

ber ßeit barin oorperrfcpenb. (Silber 38 u. 39.)
* *

*

So fpiegelte fid) faft bag gange mittelattertid)e Sebeit in ber Satire. ®ap biefent

(Slement eine fo nampafte Stelle unter ben Sorftedungen ber mittetattertidjen Shmft gu

teil mürbe, entfpridjt mopt gmei Urfacpett. ©inegteitg ift eg ber bem germanifcpen (Reifte

eigene Humor, ber pier gum ©urdjbrudj fant, anbernteitg mar eg bie ßuftudjt, gu ber

man fiep rettete, um fict) mit it)rer §itfe über bie diäte ber 3e^/ innere unb

äußere 3erriffenpeit beg dftittetatterg mit fief) brad)ten, fpottenb pittmeggufeßen. ®aß eine

aug biefer 3ernffen^eit peraug entftepenbe Sluffaffung non Sitttidjfeit, mie mir fie atg

perrfcpenb gegeigt paben, adern iprett Stempel aufbrüdte, ift natürlich, unb menn mir

baper fagen: bie ^arifatur beg Siittetatterg mar burepgepenbg berb, rot), brutal, äod

einbeutiger 3°teu, fo fteden mir bamit feft, bap fie ber getreue Spiegel ber 3eit mar.

®ap fie barum gteicpmopt fepr förbertid) für ipre 3e it mar, ift bamit uidjt geleugnet.

Unb fie mar in ber STpat in iprett peröorragenbften unb meiften dJianifeftationen ber

robufte Stugbrud eineg ®rangg nad) Sefferem, feinerem. Sie mar ©rgiepunggmittet,

beim fie mar im ©egenfaß gunt Stttertum burcpmegg potemifep. üßemt fie fid) gegen*

über beit tDiaffen ber ®ämonen bebiente, rebete fie bie Spracpe, bie auf ben barbarifepen

3uftanb ber Sotfgfcete ben begreiftiep tiefften (Sinbrud maepen muffte, oermenbete fie

bagegen in ben fird)lid)eit .ftarifaturen oornepmtiep bie Spmbotit, fo fpraep fte bie

Spracpe, bie bem ©eifte berer, bie ipre Sepre Oerfünbeten, angenteffen mar.

$aßt man ad biefeg gufammen, fo muß man gugeftepen, baf) bie mittetattertidjen

^arifaturen atg ©efepieptgqueden uidjt gu unterfepäßen finb. Sinb fie für ipre 3eit

bag fatirifdjmioralifierenbe Sdjrecfmittet gemefen, fo erfeptiepen fie ung gu iprem Xeit

itt gang intereffanter Steife bie unßeimticpe, mit beit greutiepften Spottgeburten ber

fjßpantafie angefüdte ®enf= unb ©efüptgmeife ber bamatigen dftenfcpßeit. ©emiß, adeg

in adern eine gang brutale 3e'^ bie ber Segriff Siittctatter umfaßt. Srutat unb frei

Don jeher ißrüberie in iprer Spradje, brutal unb berb barum aber and) in ben

Heilmitteln, bie fie fiep oerfeprieb . . .

*2. (Sitten unb (kaufen tjretüflcitbrr fttttljg

Stu§ bem ©ttnfsbnvgcr ^fünfter
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Italien, ©cutfcßlaub, grattfreieß unb §üllanb

©eßeinbar tute ein Sßunbermerf non eingigartiger

Sßracßt, bad and Xaufenben uon Facetten ebenf orüel

blenbettbe ©tragen fenbet, offenbart fieß bem rücf*

bliefenben ©efeßauer ber SMturabfcßnitt, bat mau

mit bem tarnen 9tenaiffance umfeßreibt. fgreiließ, tuenn

man näßer ßinfeßaut, fo getuafjrt man, baß feßr Diele

Partien biefed „^unftmerfd" unuoflenbet geblieben

finb, unb meiter, baft bett Seiten, bie barau formten,

ed an mivf(id) feßöpferifeßer Straft gebracl). ©Icicßmoßl

bleibt ed ein Söunbermerf, baut felbft in feinen bebenf*

(idjften Steilen offenbart ed bie ©cßöpferfraft bed

menfcßlicßen ©eifted in einer bid jetgt in ber ©efeßießte

einzig bafteßenben ©röße.

3aßllod ftnb naturgemäß itt ber Mltuvgefcßicßt*

feßreibung uon jefjer bie ©erfueße gauefeu, bad feßmierige

Problem jit löfen: in meuigat flarett unb einfachen ©äßen

biefed reiche SBilb eined unenblicß reichen Sehend in

feinem iunerften Söefen flargitlegen. ©er berühmte

©adlet Safob ©urcfßarbt ßat in feinem bielgelefenett

SSerle „©bie Kultur ber 9ieuaiffattce in Statien" ald bie

Spaupttenbeng biefer 3cü bie ©efreiung bed Snbiöibuumd and beit geffeln ber mittel*

alterlicßen ©rabitioit auf ber ©afid ber antifen Söeltanfcßauung begeicfjnet, unb meiter

ßat er ald bad eßarafteriftifeße 30?erftnal ber iRenaiffance gegenüber bem üDZittelalter bie

große Straft bed erfteren ßerüorgeßoben. (Sin auberer gPrfcßer aualßfiert bie 9ienaiffancc

furgmeg ald bad 3u rücfgreifett auf bie antife Sbee, ein britter ßingegen ald bad 3itritd

führen ber äftenfcfjen auf bie ©rbe, b. ß. ald bie munberbare unb baruitt alle Sl'räfte

löfenbe S^euentbeclung ber ßrbe ald ber maßrett unb einzigen SPeimat ber SDienfcßen.

Me biefe unb äl)ttlid)e ©rflärungdüerfucße für bad ©igantifeße, melcßed bad 15. unb

16. Soßtßunbert an ©cenfeßett unb ©Jenfcßettmerf ßeroorbraeßte, ßat bie fortgefeßrittenere

fritifeße ©efeßicßtdpßilofopßie ald nid)t fticßßaltig uermerfett müffen. ©emiß griff man
auf bie antife ©enfroeife guriief unb gemiß uollgog fieß in bat ©emütern bie Umfeßrung

berfeitßerigenadfetifcßenSebendpßilofopßie gu einer neuen, melcße bie ©rbe ald bie mirfließe

unb maßte Igeimat ber 90?ettfcßen anfaß. Sillein bied mar nur SBirfung, bad 2öad, bad

SBarutn mar und bamit noeß nießt erflärt. Stuffcßtuß ßieritber erßielten mir erft bitreß bie

tnoberne, aueß bie öfonotnifeßen llmraätgungen mitrbigenbe ©efcßicßtdauffaffuitg. ©itreß

fie erfußren mir, baß fieß im 15. unb 16. Saßrßuttbert eine befonberd mießtige

öfonotnifeße Ummälgung uollgog : bie Slblöfung bed auf bie £’ircße fieß ftüßenbeit

geubalismud bureß ben auffommeuben mobernen ß'apitalidmud. Ober ttoeß beutlicßer

audgebrüeft, ed uollgog fieß in jener 3^it bie bebeutfamfte öfonotnifeße Ummälgung, melcße

bie gange ©efeßießte bid ßeute fennt: bie tnoberne 3C^ — im öfonomifeßen ©itttte -

Jfudj?, „Sie fiarttatur"
g



42

44. Un6efannter SDleifter: 2)ie SJIätttterfflUe

luuvbe geboren. SOcit biefer geftftettuug finb bie eigeittliclj tvcibenben Urfacf)eit btoifgclcgt.

Sie ergaben atS Sßirfung, maS man feitf)er atS Urfadje aitfaf), bie Bemegung, bie mir

in ber Slitnft Benaiffance, in ber 2öiffenfc£)aft tpumaniSmuS nennen. Die moberne

3eit mnrbe geboren, baS mar in 2Sirflid)feit bie $raft, bie ein ©efd)ted)t boit Biefeit

gebar, liefen im SSotten, Biefeit im können nnb liefen im Vollbringen. ßu ber

Btttife griff man gitriid, meit man in if)r eine Deitfform Oorfanb, „bie fdjoit früher

einmal 511m BuSbrud eines ©ebanleninljatteS gebient batte, ber mit ber neuen in nieten

fünften iibereinftimmte", nnb bem ©tnbinm ber mitten mibntete man fid), um bie

©egenmart 31t begreifen nnb bie Vergangenheit rafdjer 51t iibermiuben.

Die ©reifen ber SBenfdjtjeit maren bamit meiter gemorben, ihr Btid fdjmeifte

inS ltnermefjtidje. Die @d)ät)e, bie aus neuentbedten Söettteiten herüberfameit, geigten

bas ißarabieS fdjon auf ber ©rbe, fie lief3en eS mit tpänben greifen; bie Srbe mar

nicht met)r nur 3taiitmertf)at. Die Überminbung bis bafjiit unüberfteigbarer ©rennen

fd)uf bem SBenfdjen ben ©tauben an fid), er fühlte bie Befähigung, baS ©tüd mit eigener

.Straft 31t meiftern. Diefe munberbare ©ntbedung geitigte ben Drang, baS Seben

auSjugeftatten, eS epifuräifd) in affen feinen SBouiten auSjufoften. 9ttleS nermetttidjte,

fetbft bie SMigion. Diefe mnrbe rein äuffertidj, mürbe ebeufatts ein iprunfftüd, in bem

fid) beS fiebeitS Vietgeftatt fpiegette. Statte fid) ber Birdie feittjer bie gmtge 233ett unter*

georbnet, fo orbnete fid) jetgt bem Sebeu bie 5?ircl)e unter: dtlariaS formen runbeit

fid), fie ift jetgt nicht mehr bie ätt)erifd)e ipimmetSfbnigin beS 12 . nnb 13 . 3at)rt)uubertS,

fie mirb gur btühenben, tebenftrotjenbeu SButter, bie ben ©rtöfer ftotg oor atter SSett

an bie fd)bne Bruft tegt. Der SlSfet meid)t bem 5traftmenfct)eu, ber SebeitSmübc bem

DafeinSfreubigen — bie ©initlid)f'eit fiegt aufs Beite auf affen ©ebieten.

S'tber in ber 9iiefent)aftigfeit ber Strafte fdjtnmmerte and) gitglcicf) baS Verhängnis:

bie Duette 311111 fteten Bcifibraud). ©iuer neuen fielt, bie iuS Sehen tritt, finb mit bem

©intritt in baS Dafein ineift nod) nicht bie ^yäfjigfciten gegeben, bie St’räfte 3U meiftern,

bie fie 311111 Sehen rief. Um fo fettener, je größer bie Probleme finb, bie fie aufmirft.

DaS ift bie Dragif ber 3Settgefd)id)te. DaS ©rofje get)t ineift an feiner ©rüfje 311

©ruitbe bie Bcitaiffaucc fcfjeitcrtc an ihrer eigenen himmetftürmenben Biefentraft.
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ßrft fpciteren Safjrfjunberteu mar unb bleibt e§ Vorbehalten, bie Kräfte gum ©ittcit 511

lenfen, bie im 15. ititb 16. Saljrfjunbert §itm erften ÜDMat in3 ®afeiu traten.

* *
*

®er 3U3 i'1 -1 ©raffe, ^oloffate ift eine ber heroorftecfjenbfteit ©igentiimlicf)feiten ber

Dienaiffance. ®er Sienaiffaucemenfd) fauit ade§; [eine 23ilbuug ift eine itnioerfeUe. (Sr

ift StriegSmaitn, @e(ef)rter, Zünftler nnb (Sammler in einer Dörfern, ©ein 23etf)ätigung§=

brang fennt nirgenb eine ©ren
(̂
e, er ftnbiert heute SiniuS in ber Itrfpradje nnb ftrcbt

45. 2)1 t d) e [ a it g e l o : DtinoS

S(u§ bcrn !3üitg[ten ©mdjt. 1540

morgen baitacf), bei einem öffentlichen Sfnfjitg bnrd) förderliche Straft nnb Stüf)itf)eit 311

gliinjen. ©ra§mu§ non Siotterbam beljerrfdjte ade 28iffeu§gebiete. ^Michelangelo mar,

abgefefjen non ber iOfrtfif, in allen fünften SJceifter. 5tf)nlidje§ gilt non einem ®ürer,

ähnliche» non einem SBenoenuto Gedini. Seonarbo ba SSinci mar nicht blaff Oorjüglidjcr

SDMaler, niefjt blo% SBilbffauer in Xf)on, SDMarmor nnb SBronje, fonbern er geigte fiel)

aud) nodj, mie mir au§ einem [einer ©riefe erfahren ,
al§ ein SOceifter in ber gefamten

praftifeffen ftrieg§mi[[en[cf)aft unb fonftruierte Snt^enbe non finureidjen fOcafdjinen, bie

es ermöglichten, ben $einb auf bie uerfdjicbenfte Slrt unb Sßeife erfolgreich anjugreifen.

Unb ma§ fanu erft ein 2eon SBattifta nidjt ade§! ©egen it)n tritt [elbft ein Seonarbo

6 *
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junid, bemt er gehörte nicpt nur, mie

©urcfparbt jagt, 51t beit Sietjeitigen,

joitbent 51t ben Stttfeitigen. Sit aüent

ma§ 2ob bringt, mar 2eon 93attifta

non ^inbpeit an ber erjte. Sr fprang

mit gejd)tojjeneit gilben beit Leuten

über bie Scputtern; er tuarf im Sonie

©ctbftücfe big an bie pöcpften @e=

mötbe; bie mitbejteit ißferbe jcpauberten

unter iptn. Sabei mar er in jeher

23ifjcnjd)aft, in jeber Stunft gtt ftauje.

Sr ftubierte Surigprubeng, ißppfif,

SOiatpematif. Sr malte, ntufigierte

unb mobcttierte. Stuf ben mannig*

jad)jten ©ebieten mar er fdjrift*

ftetterifd) tpcitig. Sr fcprieb über

ifunft, ocrfajjte Sonetten, jdjer^ajte

Sifdjrebeit, Stegieit, Sflogeit, morat*

ppilofoppifcpe unb piftorifdjeScpriften

Sieben, ©ebicpte, ein nierbäitbigeg SBerf über bag ^augmejett u. j. m. rt. j. m.

Sitt fotdjeg ©efcplecpt, b. p. fotdje ing Safein treteitbeit Strafte, mußten aud)

ber Satire einen bejonberen Sparafter nerteipen. gür eine mafjoolle, gemijje ©efeüe

unb Scpranfen acptenbe, fatirifcpe Setpcitigung gab eg ba feinen ^ßlatj. ^üpitpeit

mürbe bie Siicptfcpunr in ber Stoffmapt, unb Scpranfentofigfeit im Sparafterifteren

ber ^erfonen unb Singe bag tecpnifcpe SOiittet — eg entjtanb bie grotegfe ^ortn ber

Satire. Seit Spott aufg pöcpfte 51t treiben, mirb jür bie Satire §ur Setbftöerftcinblidjfeit

in einer 3e^, in ber bag alte erjüttenbe ipriitjip bafjin getjt, bie gange 2ebengfraft

aujg f)öcf)jte ju jteigern.

SJtan fann jmar bei ntancpen Sdjöpfttngeit beg Stttertumg unb beg SJiittelatterg

jdjon non grotegfer Satire fprecpett, aber ipre eigentliche ©eburt jättt bodj er jt iit bie

3eit ber Sieitaiffance, pier luar jie ber abiiquate Stitgbrnd beg Sebeng; nicpt mepr bie

Siot, bie 31t einer Sttgenb gemacpt mirb, joitbent bag erjtrebte ßiel. Stber obmopl

bie Stenaiffance bie je Sonn gejdjajfeit pat, jo pat jie biejetbe bocp nur itt ber 2ittcratur

jtarf gepjtegt, pier eutjtanben bie SOteijtermerfe beg grotegfen Stitg, atlett norait bie

folojjate Sdjöpfuitg beg Siabetaig, ©argantua unb $)3antagruet; iit ber bilbiterijcfjen

Sarfiettung bagegeit, in ber gezeichneten Starifatur janb ber grotegfe Stil feine ent*

jprecpeub pättjige 21 lnneitbititg. Siefer auf ben erjten ißlicf erftaunticpe Itmjtanb pat

feilte Urjacpe einzig in ben Mitteln: in ben refatio engen ©rennen, bie ber bitbnerifdjen

Sarftettuug gegenüber ber befdjreibenben gezogen ftnb. Sin Seijpiet betegt bieg flar

unb überjeugeitb, bejjer mie Söorte. Stabelaig ergäptt uitg Ooit einem ipatroftug „bajj

er beim Siiefen nicpt ettna mie attbere SJienfcpeit jagen fann ,§elf mir ©ott‘, ijt bocp

feilte Siaje jo tueit non feinen Dpren entfernt, baft bieje bag ©eränjcp 0011 jener gar

nicpt pören fönneu". 2Bie motlte ber Stift biefer grotegf füpnen Sdjitberuug eine äpttlicp

mirfenbe geicpiterifcpe gönn teipeu? Sg ijt uumöglicp. Siir ^ie grotegfe Steigerung

einer jeicpnerijcpeit Sarftettuug giebt eg eben eine ©reitje, jür eine bejcpreibenbe faum,

unb barunt taffen fiep aitcp grotegfe 28erfe, mie bie eineg Siabetaig jo aufjerorbentlkp

jepmer illitjtrieren. Sin einzigeg tücal ijt eg getungen, unb jluar in beit ungepeiterlicpeit

gigureit, bie ber Srucfer unb Sreun^ beg Siabctaig uaep bejjeit Sobe perauggab.

Sinb bieje 120 grotegfen 3c'^ niinÜeu 3'l
’av aitcp pücpft maprjcpeinlicp nicpt 0011

46. Seounrbo ba SStnci

grauenfopf unb fötännerfopf

©roteSOfonüfdje ©tubie



Selb unb ©ut§ geitung miß idj bir geben,

33ißit bu nadj meinem SBiflen leben,

©reif mit ber fianb in meine Safdjen
Sa® Schloß miß itfj bir audj erlaffen.

tiitft fein ©cfjiofe für grauen fiift,

Sein' Stell mag [ein, mo Sieb’ nicfjt ift.

Saturn ein ©djUiffet, ber mir gefehlt,

Sen miß icfj taufen um bein ©elb.

gef) trag’ ein’ S^Uiffel ju folficf)e Sdjtoffcn

ißie mof e§ mannen bat berbroffen.

Ser ffat ber ßtarrenfappen Wiel,

Ser rechte Sieb’ erlaufen miß.

47. Uitbefanitter SWeifter : Die ungleitfjcit 2iebl)übcv. Um lj>40
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48. Bieter Sritcgljel: £)ic tütagcmi. 15G3

ttiabelaig felbft, mie ber Sruder oorgufgiegeln nevfndjte, jo fjabeit jie bod) nie! Hon

9iabelai§’fcf)em (Reifte unb jiub iit ber Sf)at ba§ flaffifdje SSerf ber groteSfen Starifatur.

Ser Sßieljrajj mirb t)ier mirflid) felbft 311m Ijodjgefüttten bamgfenben ©ugpentogf, ber

immer bereite ^ßofitlierer §um aufgequottenett SSeinfdjlaud) intb ber ÄriegSmanu

gur manbehtben SBurg. 3Bir geben in 23ilb 51 eine biejer groteSlen Figuren, in ber

fpitjfinbige ©rflärer ben ißagft Julius II., ber unter bem firdjlidjen Itleib immer ba§

©djmert trug, feljen motten. Ser 83ienenforb, ber i()m auf ben ttt'ogf geftülgt ijt, unb

bie biejen umfdgoirrenben SÖiencn fotten bie grofje ßaljl tunt Sbeen unb kleinen feint*

jeidjnen, bie er immer mit fiel; fjeritmtrug.

Über bie relatio engen ©rennen, bie bem (Stift gezogen finb, umreit ftdj bie

.ftarifaturiften tx>at)rjcfjeinlicf) feljr friilj flar, unb bem atteS attf§ Ijödjfte fteigernbcu

iß rindig ber Sienaiffance mürben jie barum bttref) bie ®üljnf)eit iit ber ©toffmaljl unb

burdj bie 9iiidfid)tcdofigfeit in ber Söfung be§ gejtcttten SSormurfö gercd)t. Db baS

Übermiegen ber ßforberitng nad) ©djoufjeit in allen Singen ebenfalls einer ber ©riinbe

mar, bie ba§ üluffommen einer grotesfeu Slarifatur iit ber 9ieuaiffauce erjdimerten, bieje

j^rage motten mir offen taffen.

©ine Untänberung jeboef) ging and) in ber $orm Dor jid). 93lieb ba§ ©tgnbolifdje

unb Slttegorifdje and) Dordjerrfdjeitb, fo änberte fidj bodj ba<§ ©Ignbol al§ foldjeS an bie

©teile ber naioeit ^abelfigurcii 3iud)§ unb Söolf trat ber etmaS fomglijiertere fdjetteit*

gefdguiidte Sftarr alö ber Sräger ber meufdjlidjen ©djmüdjen unb Safter. @ait§ attmäf|lid)

mar er emporgefommeu, bi§ er fd)lief]lidj ,yir faft allein bcrrfdjenbeu $tgur gemorben

mar, in 2i>ort unb in ÜSilb. iüiit über ßtt ubert Derfdgebenen Duirren belub ©ebajtian

SBrant fein Dcarrenfdqiff, ber Öcarrßeit Sob fang (Sra3mu§ in einem itinfaitgreidjeit 33aitb

unb auf Dielen Williberten Don STarifatitreit feun^eidjnet ber üftarr bie fatirifdje iOtoral.
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49. Bieter 93 r n e g T) e I : ®ie fetten. 1563

9iod) ein anbereg jeicljuete bie 9D?enfc£)eit ber 9ienaijfauce ait§ — eine notmeitbige

3Sorau§fetjung für beit 3 l*g in§ ©ro^e — bag ©efbftbemufftfein.

©er 9fettaiffancemenfd) tritt für fein ©f) uit eilt, er fngt ftolg: bag bin id), bag

tf)at icf). ©er ©cfjöpfer ftefjt neben feinem SBerf, ber ©hiiter neben ber ©fjat. ©ctg

uerfief) and) ber ®arifatur ifjr ©epräge.

^Begegneten mir feitfier faft offne 9ftt§nnpme nur beit 9J?onumenteit ber ^arifatnr,

fo non nun ab and) beit ©cf)öpfern, aud) bauten. Hub mefcfjeit kanten! ©ie ©rösten

finb eg, bie iit ifjreit 9teifjen mit aufmarfdjieren: Seonarbo ba SSittci, 9tafaef, ©itiait,

©arraci, ©ürer, ipofbeiu, .öierottljmuä SBofd), fBruegfjef, ©ran ad}, ©aflot itnb fefbft ber

©roßte ber ©roßen — äßicfjefaugefo. 9ln bie ©eite ber reinen Sßoffgfuttft — mag bie

ftarifatur feitfjer mar, inbem irgenb ein mehr ober ntinber gefepiefter fpaitbmcrfer ber

Überfeber ber bie 9fffgemeinf)eit bemegenbeit ©efiifjfe mar — trat bamit bie Sfarifatur

afg .©unftmert.

9?on Seoitarbo ba SBittci haben mir fcfjoit in ber ©iufeitung gefprodjen. gür ifjit, ben

edfteften 9tenaiffancemenfd)en, ber affeg miffen, affeg ergriinben moffte, mar bie ^arifatur

jeidjnerifcfjeg Problem. 3U einem grotegf geformten SOierfmaf, fei eg 9?afe, Df)r, dJiiutb

ober fonft etmag, eine ©rfdjeinung §u §eicf)tten, bie in affen ihren ©eifett grotegf mar,

bag ftrebte er an, ittib inbem er bag ^ßrobfent föfte, eittfprad) er beut ißrinjtp ber

9ienaiffance unb fcfjuf babei mirffid) grotegfe &'arifatureit. (23ilb 46 .) ©aff eg fid)

hier niept um oereinjefte ©tubieit fjanbeft, fonbern um eine fpftematifdje SBefdfäftiguug

mit ber .^arifatur afg fünftterifcf}eg iJSrobfettt, bag bemeift ttttg bie enorme 3ah^ bie er

gefefjaffett h fl t, unb ooit beiten fid) üerfdfiebene §unbert ertjaften haben. 2Öag 9Jtid)cf=

angefo betrifft, fo ift e§ freilich fraglich, ob ber ©inn, ben man öerfc£)iebeneit feiner

fyigitrett, bie mit einer anfdjeinenb fo fühlten ©atire bchaubelt finb, unterlegt, richtig
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ift, mtb befonberS ob baS ftimmt, loa3 man über bie madjtOotfe f$igur be§ SOctnoö im

jüngfteit ®erid)t jagt (33ilb 45). ®a3 ©eftd)t be§ 9J?itio§, fjeifft e§, ift baS ißilbniS beS

Geremonienmeifterä ißaulS III., tßiagioS boit ßefena, ber Ooit töädjelangelo Ijier als

tpöllenridfter Oorgefteüt mirb, Weil er, als ber ^5apft biefeS SSert in ülugenfdjeiit nafpit,

ititb in ©egeuwart beS StünftlerS non ifjtn feine äJteinung bariiber oerlangte, eS Wegen

ber 9cacftfjeit ber gignreit feljr bitter tabctte. ®er Zünftler Ijat if)it barnm mit längeren

Dfjren als bie übrigen teufet begabt, unb bem ©cffWeife, mit bem er fid) bei ®ante

nmminbet, bie $ornt einer ©dflatige gegeben, bie itjn in bie ©djamteile beifjt. 2Bir

SBJit biefcnt ©tritt jieft’ ict) fjevt'ci fflitr feiner Ijeimlic^ famt enü»eici)cit

©ar mnittijcrt gunggefclleit frei. ©ic fetbft mir fjeimtid) ttjun nadjfc^lcic^cn.

50. SE £) e o fa o r bc SBrV): £>cr SuttflifCfl'U am Seil

3tu§ Emblemata saecularia. 1590

bezweifeln bie 9iidjtigfeit biefer SluSlegttug — nid)t etwa Weit mir biefe ©otire, foferit

eg eine fotdje fein foH, für nid)t treffenb tjielten, fonbent Weil fie bem SBefen ber

.Saodjrenaiffance nnb fpccietl bem eines ÜDädfelangelo, ber in feinem ganzen Seben nur ein

einziges nadpoeiSbareS Porträt fd)uf, uid)t entfpridjt. $ie ^odjrenaiffance liebte feine

perfönlidjen Segiefjitugcn mefjr in iljren Äunftmerfen, bagit waren bie non ifjr auf*

geworfenen Probleme 51 t grof). ®ie§ war ber italieuifdjeu grüfjrenaiffaitce eigen, bereit

tunftlerifdjeS iOterfmal bas Porträt ift; fie tonnte fid) in ber ©fjarafteriftif ber

einzelnen gigureu nie genug tijuit, unb barnm begegnen ttnS bei ifjv foWof)! unter beit

SSerbammtcn Wie unter beit ©efeligteit affe ©taube ber Sf)riftenl)cit, ifMpfte uttb Sfaifer,
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Sifdjöfe unb Sföndje, Siirger unb Tonnen;

felbft ber fanftmiitige giefofe fann fid) nidjt

Herfagen, ©egner feinet DrbenS unter bie Ser*

ftofjenen 51t feigen. X>ie großen 9J?ei[ter ber

Sienatffance räumten bamit auf, inbem fie in

ber tgauptfadje auf bie Xarfteltung beS üftadten

juriidgriffen. Xamit mären bie 3e i ten vorbei,

in benen bie perföntidje Sarifatttr afS neben*

georbneter Seftanbteit in einem Suuftmerf Her*

menbet mürbe. Santen Figuren mit fatirifdjer

Xenbeitj in Sunftmerfen nod) tmr, fo mar i£)r

3iet ein unenblid) meitereS, als baS, nur eine

einzelne beftimmte Werfen 51t treffen. Xie

Sarifatur erhob fid) riet m e f) r in ber tpodj*

renaiffance §um felbftänbigen Suuftmerf.

9l(§ fotdjem begegnen mir it)r non nun ab

ununterbrochen. (Einer ber glänjenbften Belege ift

baS ebenfo prächtige afS fettene Statt „Saofoott"

imit Xitian (fiefje Seitage). XiefeS Statt mirb

gemöfjntid) afS eine Sarifatur auf ben Sitbtjauer

Saubinetti erflärt. Um Sanbinelti megen feiner

©rofjfpredjereien, „er habe bie Sitten in ber ißfaftif

mcit übertroffen", ju §iid)tigen, f oft Xitian beffen im Xom Hon Florenz aufgeftettte Sofie

ber Saofoongruppe als Stffengruppe traneftiert tjaben. Db biefe (Erftärung jutreffenb ift,

läßt fief) heute nidjt feftftetten, motjl aber, baff biefe XraHeftie nod) eine gmeite, größere,

meit für immer bteibenbe Sebeutung hat: bie Saofoongruppe Herbient ihren diuhm nidjt,

barüber ift man fid) ijeitte ftar. Siatt meif), uub fann eS fuuftfjiftorifd) bemeifen, bafi

bem berühmten SBerfe feine Driginatibee gu©runbe liegt, fonbern baff eS, ein 3engniS Hott

betn fünftterifdjen Unnermögen ihre? ©djöpferS, eine auS gang Herfdjiebenen, ba uub bort

entlehnten 50?otinen, zufammengefdjmeifjte @ritppe ift. XieS fctjoit bamafS erfannt 51t

haben, offenbart Xitian bttret) biefeS Statt, beim maS Xitian fdjafft, ift bireft nur

eine Sarifatur ber Saofoongruppe, eine Serffmttuug if>re§ „larmotjanteu (EtjarafterS".

fsn biefer (Eigenfdjaft ift biefe» Statt natürlich ein um fo midjtigereS Xofument in ber

©efdjidjte ber Sarifatur, eine ber intereffanteften Süuftterfarifaturen, bie eS giebt.

dtudj in ber Sarifatur ein Suuftmerf 31t geben, mar, mie gejagt, jetzt eines ber

3ie(e itjrcr Schöpfer, baburcf) aber trat an ©tette beS Unperfönfidjen, beS dftfgemeiueu,

beS Stempels ber 3cib bas Sitbioibitelle, baS Eßerfönticf)e. 3>t biefer tpöf)e fchmaug fie

fid) empor, meit ber ©pott atS legale dJZadjt im öffentlichen uub gefeftfdjafttichen Sieben

anerfannt mar. (Er bot einen ber baS Seben reidjer geftaltenben Momente. Unb mie

ber Italiener ber dienaiffance fiel) in fritifdjen ©ituationen blijzfdjnctl bcS ©titetS be*

bient, fo im gefettfdjafttid)en Sieben beS (Epigramms, im öffentlichen ber Sarifatur. 9t der

brei SJittel aber gn bemfetben 3raed — ben ©egner 511 Hernidjten. 3Eie fef)r biefe

reiche 3^* betn ©pott zugänglich toar, erfahren mir auS ben Söerfen aller geit=

genöffifdjen ©d)riftftetter, fomie auS benen ber Senner biefer 3eit- „©in gelinber tpofjn

über atteS unb jebeS mar ber uorfjerrichenöe dltftagSton." Xer päpfttidje £mf mar „ein

©tettbidjein ber atterfdjlimmften unb babei geiftreidjften 3nngen", uub über bie SMrfitng

bes ©pottes lieft man: „niemanb hinmieberum mar fo mächtig, bafj i()m nidjt ein mitjigeS

(Epigramm hätte unangenehm merbeit fönnen." Xamit hörte bie Sarifatur auf, nur ber

dluSbrud einer allgemeinen SUioral 511 fein, fie marb jetjt bireft angemanbte SDforat. —
fjud)®, „Die ffiavitntur" 7

51. ttiivifntiiv nuf spnpft JtultuS li.

Stu§ Songes drolatiques; angeßlidj dort

gramjoiS 3Ja6etai§. 1565
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©ne fotcfje geit I)at auclj einen eigenen

©ittenlobej. Sf)i'e fRepräfentaitten fielen

immer jenfeitS non ©ut unb Sofe. ©nt ift

alles maS bie gal)! ber ©ettüffe fteigert, biife

maS biefelbeit ftört, bem ©etuollten unb ©r=

ftrebten fiinberitb in ben 2$eg tritt. ©er

S[)rgeiä unb feine Sefriebigung fteljen an

erfter ©teile. IRan formt fiel) fein „fRed)t"

ltaclj eigenem ©utbünfen unb fud)t eS fiel) and)

gleid) felbft. Sennenuto ©eflini belegt itnS

bieS in feiner Ijerrtidfen SebenSbefd)reibung

gerabegu Kaffifd). Sn feinem §auS mo()itte

ein ©alpeterfabrifant, beffen 2Bof)nung er für

feine Arbeiter brandete; er erfud)te il)it au^u=

jielicn unb gab ifjm brei ©age geit, baS §auS
§tt räumen. AIS aber biefc uorbei tnaren,

ofjne baff ber gabrifaut Anftalt mad)te 51t gehen,

„ba fagte id) meitcr itid)tS, fonbern betnaffnete meine beutfdfen, italienifdjen unb fran=

^öfifdjen Arbeiter unb nahm aud) nodj bie nieten £>anblanger bagxt, bie id) fjatte, unb

in fitrjer geit vif) id) baS ganje .'naus nieber unb toarf feine ©ad)en 51t meinem ®aftell

hinaus." Sn ein ©Aftern gebrad)t, tnirb biefc oereinfad)tc fRed)tSphilofopf)ie jum Sttdje

uom gürfteit, baS SRacdpaUelli fcfjrieb, unb baS man folauge falfd) beurteilt, folange mau
biefe 3eit mit nuferen SRafjen mifft. SRit biefeit gemeffen fiitb ein Stlejanber VI., ein Sefare

Borgia (Sin^elfcfieitfate, Ausgeburten, )uäl)renb fie in 3®irflicf)feit d)aratteriftifd)e ©ppen finb.

©ie begriffe non ©ittlid)feit, bie nid)t nur toie jene ber ©c£)önf)eit nad) ben Sreite*

graben, fonbern and) mit ben Sal)re^eiten medjfeln, finb ebenfalls; aitbere. Aitbere,

ineil bie SebeitSbebingititgeit aitbere inareit, b. I). gegenüber bem iOJittelatter anbere

gelnorbett finb. ©er ©njcll)ausl)alt mar beim Sauer unb §anb)uerfer, ben §luei §aupt=

ftänben beS SRittelalterS, eine ölonoutifdfe Aotmenbigfeit. ©att^ attbcrS bei bem ©taub,

ber uom 15. Satjrfjmtbert ab ber geit baS ©epräge gab, bem Kaufmann, .„©ein ©e=

fdjäftsbetrieb inar nom £)auSf)alt unabhängig; ob er eine §au§frau batte ober uid)t,

baS mar noit geringer Sebeutung für beit ©ang feinest ©efdfäftS. ©ie ©he unb ber

.'naushalt mürben für ilfn and einer öfoitomifd)en ÜRotmenbigfeit ein ©egenftaub beS

SttrttS." ©aS ©leidje galt non beit ©täitbeit, bie fiel) an beit Kaufmann aitglieberten,

nom ftäbtifdjeit Suriften, uom Arde unb uom Beamten, ©ie uitermcfilidjen )panbeIS=

Profite emandpiorteit aber bie grau gleid^eitig non ber Arbeit beS t£in§effiaitgf)afte§,

fie erhielt geit unb Sntereffe, fid) mit grageu 511 befd)äftigen, bie it)r iit if)rem früheren

AJirfuugsfreiS ferngelegen, bie „unmeiblidj" inareit (Vautsft), ©IfontaS 9AoruS). ©iefe

©ntmideluitg ftellte bie grau bem 9Jtanne gleid), b. h- fie fd)itf jette grauenerfd)einiing,

bie man in ber fRenaiffance mit bem ©h veutitel „virago“ belegte. Seite grauen, in

bereit ©cfellfchaft bie fRoneden eines Soccaccio unb Sanbello ohne gitrd)t, Anftof; 511

erregen, norgelefcn merben tonnten. Sott bem IDcpfterium, baS ber Segriff Siebe bei

uns in fid) fdjliefit, muffte bie fRenaiffance nichts.

©icS finb bie nötigen Soraiisfebatngeu, mit bie AJcehr^al)! ber Varifatitreit jener

3cit §u nerftefjen. Als d)arafteriftifd)e groben führen mir nor bas prädjtige Statt

„©ie itngleid)en Siebhaber", (Silb 47) bas berb=fatirifcf)e „©ie SRännerfade", (Silb 44)

„©incr auS ©pifttrS ijberbe" (Silb 43) unb „ ©ie 9iarrl)eiteu ber Siebe" (Silb 61).

©olclje Slätter befanben fid) nid)t im SBiberfprttd) 51 t ben Anfdjaumtgen non ©ittlid)=

(eit il)ter geit, fonbern fie finb oielmc()r il)r getreuer AttSbritd gemcfeit, unb
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bünnn geminnt mit iljrer Ipilfe Mcfe $cit an

greifbarer s45lafttf.

Sie in Ipollanb fpäter einfeßenbe

9icnaiffattce 3eitigte, ba fie benfelben g-aftoren

eutfprang, logifcf) cit)nlicf)e Diefultate mie in

Seutfdjlanb ttitb im Silben. Straftftroljenber

Dtexiaiffancegeift ijt eS, ber in beit SSerfen

eines Se Sßrtj nnb befonberS in beiten bcS

fünftlerifd) ftarfen Bieter 93megf)et pulfiert.

©eibe bür feit einen l)ol)cit Drang in ber ©e*

fdfidfte ber iiarifatur beaitfprudfeit. ©rt)

bnrd) feine beibeit Stammbüdjer Emblemata

saecularia nnb Emblemata nobilitatis, folüie

bnrd) feilt berühmt gemorbcneS, jientlid) berbeS

SBtatt auf beit .\3er30g tunt Dllba „Ser §aupt*

mann ber 9carrl)eit", ©ruegfjcl bagegen bnrd)

feine fiilftt pfja ntaftifct)e ©erfudjmtg beS heiligen

StntoniuS. SaS ©efte jcbod), maS ißieter

SBritegbjel gefdjnffett l)at, fiitb bie bnrd) ifjre

nngeljenerdidje Sl'ontraftfteigerung eine ft'oloffal*

mirfnitg fdjaffcnbeit ©egenftüde „Sie 9Jiagent

nnb bie fyetten" (©ilb 48 nnb 49). ©ebarf

ber ^eilige DlntoitiuS bcS a nö f
it f) r l id)ft e it

S'ommentarS, fo ift f)ier jebeS 2Sort überflüffig,

fie fiitb ebenfo einfad) iit ber Sbce mie in ber Löfttitg nnb milden fdjlagettb. Dlber aufjcr

biefem fünftberifcfjen ©efjalt ift nod) ein (Sinfdjlag uorl)anbeit, auf ©ruitb bcffeit mir

bicfe ©lütter befonberS f)erbort)eben müffen: eS ift ber erfte ftarfe steint einer fatalen

Satire, ber £)ter fünftlerifd) fid) offenbart. ©hteS feljr fpüteit iftad^üglcrS ber

9xeitaiffance mnf) fjier nod) in biefem 9ia()iuen gebad)t merben, beS Lothringers ©allot,

eiiteS fjerüorragenbeit SDceifter bcS Serbfomifdjen (©ilb 57). @r ift in ber Ä'nnftgefd)id)te

oor allem bnrd) feine ^alfrenben Siomöbianteit nnb bnrd) feine, ftarf an baS ©röteste

ftrcifenöen ©ettlertppen befannt. 2Bir merben auf i()it nod) in einem fpütcreu STapitel

3U fp redjett fontmen, l)icr mar feiner nttr als eiiteS DienaiffanccfüitftlerS 51t gebenfeit.

* *
*

©ott ber abfolnteit Freiheit in fragen ber gefd)led)tlid)en 93? oral bis §nr Sitten*

lofigfeit ift ftetS nur ein galt,) fleincr Schritt. Uitb biefer Schritt mirb gemacht,

foferne baS ©egengemicfjt ber fittlidjen ©eftimmung beut 9)ieufd)eit nod) felfit, ober nur

in geringem SJiaffe anSgebilbct ift. Sie XBe^iefjnitgeit oon 93?anu nnb 9Beib 31 t einanber

mürben int 9J?ittelalter oormiegeitb, meitn nid)t auS f cl) lief) 1 id), unter beut ©efidjtSpunfte

beS ©efd)led)tSgennffeS betrad)tet, nnb baS mar and) iit ber Dienaiffance nod) nid)t Diel

anberS, nur baff bnrd) baS 3urüdgreifeit auf baS Slltertum ttitb bnrd) bie allgemeine

ffumaniftifdje ©ilbung and) baS fejuelle Leben burd) bie Sd)bnl)eit gcmiffermaficn Oer*

flcirt mürbe. Sarum mar biefer fitrge Sd)ritt für bie Dienctiffance unausbleiblich, er

muf)te gemad)t merben nnb er ift fo jicmlid) überall gemad)t morbeit. SieS ift für

uiiS 0011 großer ©ebeutung. Lsft bie Stellung ber üerfdjiebeneit ©efd)led)ter 31 t ein*

anber immer eiiteS ber mid)tigeren, bie jeracilige .)iiiltur()öf)e fcitU3eid)neitbeit 9)cerfmale,

io mirb fie in einer ©podje, bie iit ber LebenSänfjerung beit Sieg ber Siitnlidjfeit

bcbeittet, unftreitig 311m midjtigften. DlttS biefem ©ruitbe haben mir uns, meint and) nur

7 *

Sffictcfjem an ©elö geOvtftct nod).

SerfelMg fviccf) mit hiev iu-3 Sott),

©0 miiiij id) ihm auf alle Uicl

So Diel (Mb als er fjaOeu mit.

53. £t)eobor ®c 93 r t)

:

Stul Emblemata saecularia
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54. 2)i-v Stampf öer grauen um bie .pofc

. SJüoiüjme frattgöfifctje Shmfatur auf Sfatljarina l'on 9)ieMci$ unb itjveit §of. Ilm 1555

htrg, bie fittlicpen SSer^ättniffe p Oergegenmärtigen, bie fiel) in ber jmeiten ffülfte beS

16. SaprpuubertS ü(lmäf)ticl) perauSentmidelteit. SaS beinahe tt)pifd)e Silb ber ©pät=

venaiffance ^eigt uns ber Ipof ber fö’atpariita Don ÜDfebiciS, bie Stmofppäre .beinrid) bc?

3meiten, beS ^Dritten, ber Siana non i)3oitter§ n.
f.

m.

235ir befdjrcinfett uns auf nur einige 3iige biefeS in feiner ©efamtpeit beinahe

uuglaubticpen Silbe» nnb mir Ratten um» bnbei nornepmlid) an feinen pnerläffigften

©djilberer, beit ©eigneur Srantome. Srantome ift für beit ÜtuSgang ber Sienaiffaitce,

für bie pieite ^prüfte beS 16. SßprpitnbertS bas, ma§ Soecaccio für bie 7y r

ü

l) rena

i

f

f

a i i ce

,

baS Duatroeento, iuar
;i

'Sie beiben Samen finb gleidjbebeuteitb für Stuf» unb Sieben

gang, für Straft unb Uberfättigung.

SnS beit punberten non ©epilberungen SrantomeS fei §itr ^euitjeicpitung ber

9bifd)auungen ber ©pätrenaiffance über ba§ 3u bdffige im SiebeSmerben baS folgenbe

©tüd perauSgegriffett. ,,3d) pabe," febreibt Srantome int pieitett SiSfurS feine? ffaupt=

tucrfeS, „eilte fepr fd)öne ttttb anftänbige junge Same non ÜBelt gefaitnt, melcpe in einen

©ranbfeigtteur fepr nertiebt mar. Sa eS ipr aber lange 3ed nid)t gelungen mar, iptt

auf fid) aufmerffant p utaepeu unb an fiel) p feffeltt, fo nerfiel fie auf baS folgenbe

Siittel. 5113 fie beit ©eigueur eine? Sage? in einem eittfamen fßarfmege baperfommeit

fal), tpat fie pliiplid), als pabe fid) it)r ©trumpfbanb gelodert, fie trat etmaS abfeit?,

ftellte iprett gufj rtU
f

eine Heine (Srpbputtg ttttb brad)te fdfeinbar il)r ©trumpfbanb

luieber itt Drbnung. Ser ©raitbfeigneur
,

ber nid)t mepr fel)r ferne mar, patte

babttrd) (Belegen beit, ipr Sein uitgeftört 511 fepett; er beobad)tete fie neugierig ttttb fattb

bas Sein fc 1) r fdjött. (Sr nerlor fid) fo fepr in biefett Slnblid, baf) jette? Sein einen

(Sinbrud auf iptt pernorbradjtc, beit ipr fdjöttcS ©efiept nie oermodft patte. (Sr fagte
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fiel), baf? biefe gmei fdjötten (Saufen einen fjerrlicfjen ©au tragen müffcit, itnb er machte

fie baruin gu feiner ©efiebten, bie fjinfort gang ttad) belieben über itjn tierfügen

tonnte." ®te§ ift, inobtgemerft, eines ber gafjmften @t tiefe, bie nn§ ©rantome noit beit

„fdjötten nnb anftänbigen" ©amen be§ ,

<oofy ber ^atljariua non 9ftebici§ ergäfjlt, aber

e§ genügt gur $enngeid)ttuug Ooffftänbig. ©inen anberen biefe§ ©etnafbe djarafterificreitbcu

ßng bilbet bie ©oifette.

®ie @efc[)inad§entmidelung fjatte, naef) ©rantome, bie gfcidje aitSarfenbe (Snt=

nücftnng genommen, ©ie ©oitette tjatte nidjtg met)r non ifjrer beforatioen (Sigcufdjaft

bemabrt, bie fie unter bem Stönig grang I. befeffeit fjatte. 5(ffc§ mar egtraoagant

gemorben, uerriidt. ©djöitfjeit, ba§ mar jetgt bie ©eformatioit ber gigttr, bie moitftrbfe

Sfitöfabung ber ,'piiften ,
bie bnrd) mäd)tige 3BüIfte ergeugt mürbe. ©tan fteibete

fid) nid)t, man nerf feibete fiel). (Sin ©aff fofdjer Seute, ba3 mar. ein ©ang fteifer

SKarionetten, bie fid) meber brct)cn nod) menben, nodj bilden, nod) grüfjeu tonnten.

SSantm biefe Startern? fritg ?(fciat, ein ßeitgenoffe. llitb er antmortete: oie(teid)t

meit bie gange fftatnr biefer üföefen öerfäffd)t ift, nnb meit fie feinen anberen Sebent

gmed Eennen, ab§ bie finnfidje Siebe. Sn ber ©Ejat, ba§ mar e3, aber e§ mar nod)

mefjr, e» mar ber in ber gieberfjöfje fid) bemegenbe if5aroj:i§mn§ ber ©innfidjfeit. (Sin

je frifdjereS nnb gefüttbere§ S(u§fef)en eine ©ame fjatte, mit fo biefer trug fie beit

©ttber nnb anbere ^Bleichmittel auf, beim abfolnte ©fäffe Oerlangte jetgt ber 3eitge[d)inaef.

?fffe§ manbefte fid) gutn ©egenteil. grauen gingen in SD(fdnnertrad)t; befottbeiy robufte

fat) man fo bei £>ofe bett ©ienft oerfebett, genau mie e» el)emat§ bie ticinen Sßagctt

tf)atcu. llub je männlidjer bie grauen int ©enef)meu, in Sfleibitug, itt beit Milten,

furg itt bem gangen Einigeren mürben, um fo meibifetjer gebärbeten fiel) bie fDÜiitner.
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®ie befolletierten fiel), frifierten fid) unb

bedingen fiel) über mtb über mit ©djmud,

fetbft bie Krieggleute trieben eg fo. Um
bett ©ittbrud beg SBeibifdjen und) gu Der*

ftdrfen, enthaarten fid) bie ÜDicinner mie bie

Kourtifanen. Statt faf) berart gefdjniegelte

unb aufgepulgte männliche Rupften, baß bie

non i^nen gefertigten Sßorträtg heute uieh

fad) für fold)e oon grauen angefeljen mer=

beit. ($g mar in allem bie tl)atfdd)lid)e

llmtefjrnng ber begriffe.

©inen brüten djarafterifierenbeu ßug
bitbeten bie täglichen §offefte, an benen fid)

fomof)! ber König al§ and) Katharina

non Stebicig, Sotiife non Sotfjringen nnb

Sürrgaretl)e, bie Königin non Saöarra,

beteiligten. Sei biefeit Stillen ging eg

gang unglaublich gu. @g bauerte meift

nicht lange unb bie aitggelaffenften ©äuge

gegen bringen, ©eignettrg, reid)e bei §ofc

eingeführte ^Bürger, mitfamt beu anmefenben

©amen in ihren alles nerfd)liugenben 2Sir=

bei. ©er trennenbe Unterfdfieb non Saug,

©tanb itub(Gefellfd)aft mar nöllig aufgehoben,

unb „feilte ©ante, felbft bie Königinnen

nicht, blieben non ben Sn fulten nerfd)ont

bie fid) bie entfeffelte Sattbe herauöitahm".

?tber bamit mar ber fpühefmnft beg Sergniigeng itod) lange nid)t erreicht. SJetttt ber

Sali in fold)er SSSeife einige ©tunben gebauert hatte, erlofdjen regetmäf)ig auf einen

geheimen Hßinf beg geftleüerg plüttlid) fämtlid)e Kergett, fo baf) oöllige ©unfelljeit

im ©aale hcvvfcl)te. UBag nun folgte, entgieht fid) jeber Sefdjreibung, eg genügt

gu fagen, baf) in beut fiel) burdfeinanber mälgenben ©f)aog Oon Slenfcl)eu uid)t nur

fänttlid)e Stöbet in ©tücf'e gingen, fonbern and) febe 91rt Stenfdjenmürbe.

©iefettt ©reiben eutfpradjen mürbig bie )pauptträger beg ©t)ftemS. ©ie ©ohne
ber Katharina nott Siebicig, §einrid) 111. nnb fein Srüber, ber Ipergog non Stleit^on,

marett fdjon fehr frühseitig in biefem aller fittlicl)eu ©djranfett baren ©reiben unter*

gegangen. 911g fie bal)er ittS Scauuegatter famen, gab eg längft nichts Setteg mehr

für fie, ttttb mie alle blafierten jungen Seute marett fie nur heif?h u ngrig auf neue, big

baljin ltngefannte (Geniiffe. ©ie gemül)nlicl)e (beliebte, fo toll unb auSgelaffett fie fiel) and)

gebcirbeit mochte, galt nur für einen bürgerlichen ßeitoertreib, ben man bei elfter befter

(Gelegenheit anfgab. ©er .fbergog nott SUenyon mar befonberS raffiniert; mag il)m nor

allem ©ftaf) machte, bag mar, an feiner ©afel ftetS biejenigeu grauen beg £mfeg gu

nereinigen, nott betten man am menigften fpracfj, bie alg bie ßüdjtigfteit galten, gür

biefe hatte er fiel) einen befonberen „®paf>" attggef ouiteit. bplötglicl) in ber heften

©afelftimmung lief) er bie S3eiitbed)er unOermerft mit fold)eit oertaitfd)en, bie mit

obfcöiten ©arftellungeu gefd)müdt marett, ober aber er führte feine (Gdfte in einen

©aal, ber über mtb über mit foldjett (Gemdtbeu angefüllt mar. ©icl) am Sugbrud ber

peinlichen Uberrafd)ttng ber ©amen gu meibett, bie fonfternierten (Gefiel) ter gu fef)en,

bie oerfdjiebeite 91 rt, mie fiel) bie ©amen attS biefer gleidjermeife empörenbett mie

56. Kaßourot: £>ie .f>mmtp()robtten

Jtaritatur auf bie Sfttgnottg £>einricf) III. bon graut*

reict). Um 1580



57. SctcqueS Sallot: 9JJ OÖefavifatltl*. Um 1G15

ernicbrigenbcit «Situation berattSjuminben oerfud)ten, ba§ bereitete beut ^erjog ctn itn=

bcfdjreibtidjeS Vergnügen. Ta er biefe „Keinen Überrafdjuitgen" faft aflcit ju £mfe

gezogenen 'Tanten gegenüber goutierte, jo bitbete ber jemeitige Sertauf berjetben tauge ßeit

baä ftäubige Tage^geffmäd). Sei Srantome finben mir nerfdjiebene ber ütntmorten üer=

^eidntet, burd) meldje bieje ober jene Tante ber ©ituatioit §err 51t merbett jud)te. Ter

anfängtidj non ftatfiarina erhobene SBiberjprucf) reid)te itid)t auö, um bieje Orgien

ciitgubämmett, unb jie jcfjmieg barum batb baju. Tfber jdjtiefjtid) bejcf)ieb jie jid) itid)t

nur, bie Tinge ifjren ©ang geben §tt tajjeit, jonbent beteiligte jid) jelbjt an biejem

Skttfampf non ©djamtofigfeit. ©ie tfjat bie§ in ber SBeije, baf3 jie it)re ^ojbameit

ltitb Tieuerintten auj gaxtg bejonbere 9trt beit Slidett ber btajierten ©eigiteur§ barbot.

5n beit inbecentejten Stoftümen, bie ma£)rtid) itid)t§ met)r §u erraten übrig tiejjen,

mußten if)re .Spojbamen bie 9ieije if)re3 körpere» §ur ©d)au jtetten. 2öar ber 3iod auf

beibeit Seiten nur burd) Spangen §ujammenget)atten, jo baft baö Sein bei jebem ©djritt

giemtid) bi§ ttafje an bie .futiten fjerattf entblößt nutrbe
,

jo mar ber Dberförper in

ein berart eitganliegenbe§ iiteib ge-pnängt, bajj bie Sruft iit allen ifjreit Tetoib§ luie

mobeüiert bernortrat. ©0 töjte bie Tod)ter SorengoS non Stiebici, bent bie ßeitgeitoffeit

beit jtol^eit Seiitamen il ntagnifico nertietjeit batten, ba3 erotijdje Problem, bas bie

Tyrauenfteibnug ftetlt!

Sknn ©oetlje non einem SenOenuto ©etliui, ber befaitnttid) tangere ßeit iit bie jer

9(tmofpl)iire tebte unb jid) and) nidjt gerabe burd) ßurücfbaltuttg unb 9J?anget an

.ftüt)itt)eit aus^eidjitete, jagte, (Seftini fönnte jo,yi jagen in feiner Totalität als fHcpräfeutaitt

ber gejamten 9Jcenfd)()eit gelten, atS ber ütusbruef gejuitber, robitjter 9J?äuulid)fcit, ber

mirf lid)eit Stenaiffancefraft, jo fanu man bieje* Urteil gegenüber einem ©ellini gemij)

annebnten, ol)ne eS jebod) auf biejeuigeu au^ubefjnett, in bereu Tieufteit er jtaitb. 9fnt

.säoje ber Katharina non 9J?ebicis, für ben (üelliiti arbeitete, mar bieje«, feilte jittlid)C
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©renge refpeftierenbe ©ebareit meiter nidjtg al§ bie

cfle SfuSgeburt einer Oermüfteteit ?ßf)antnfie.

Slber ber £>of mar nidjt nur ade bie Safter itnb

Slugfdjmeifungen in fiel) famntelnbe floate, foitbent

ber ©djtnith fdjäumte and) über. Sn trüben

SBogen raufdjte er bie ü)carmortreppeit ber ©cl)löffer

hinunter nnb überflutete bie ©tragen, tun bie bürgern

ltd)e 3Bot)(nnftänbigteit maubeite, nnb 30g audj biefe

mit in beit ©d)famm hinein, ©r bntte giinftige Vor=

bebingititgen gefunben. ®ag Slnmad)feit beg mobilen

STapitalg, bie riefigen ^aufmanngprofite ermöglidjten

bag 9iad)at)meit ber f)üfifd;en (Sitten. Sitfolge ber

engen Siebungen gloifdjen bem ^oje nnb bem

©rofjbürgertunt oerbreitete fid) jetu bie®cmoralifation,

bie oben tjerrfdjte, uadj alten ©eiten. „G'iitft ftreng

gcfdjiebeit," fagt Vraittome, „tjerrfdjte feit toeinrid) III.

ein loüftes ®urd)einanber, Ijeroorgerufen burd) ein

idj loeifj nidjt mag für ein Vebürfnig, feine ©enüffe

3U erniebrigen, im Diinnftein neue ©enfationen 31t

fudjen." ©ie Memoiren finb botl Ooit be3eid)neitben

©efd)idjten. ©ie virago ber Ipodjrenaiffance mürbe 311m männerfreffenben Ungeheuer,

nnb bie ehrbaren Vürgeröfraueit nnb Vürgergtödjter gebärbeten fid) luie bie priefterinnen

ber Venug. ©ie ftrirtifaite mürbe, mie einft im faiferlid)eit 9tont nnb mie peilte im

republifanifd)en parig, bie beit ©oit beftimmenbe ÜD?ad)t. 9iur burd) bie SDcaöfe fd)ieb

fid) bie bonctte ©efellfdjaft nod) Oon itjr. ©er peraitgforbernbe ©aitg, bag tiefe

©efolletiereit, bas raffinierte ©djtirgen beg £'leibeg, alleg mürbe 001t ber ^urtifane

übernominen. ©er Siebhabe r mtb ber §au§freunb mürben 3111- überall f)ennifd)en

Snftitution. SDiittellofe ©atten f)übfd)er grauen empfingen ©ntfdjäbigitngggelber für

bag Slbtreten berfetbeit, fie fd)toffeu bie Singen nnb Oerfdjmaubeit, fo oft eg oerlaugt

mürbe, fogar notariell mürben foldje Vereinbarungen befräftigt. ©a§ mar biefelbe 3 eü,

bie anbererfeitg bie fd)inad)Oolle ©rfiubung beg fteufdjheitggiirtelg, jene entpörenbe ©r=

uiebriguitg beg SSeibeg 31tm blofjeit ©eititfjmerf^eitg, erfann ober meitigfteng am
päufigften Oermanbte. ©ie ©einoralifation inad)te Oor gar nidjtg ijialt, fie bel)errfd)te

alle§, bie meltlicpc mie bie fird)lid)e 9D?ac()t, ben ©eridjtgjaal mitfamt beit Parlamenten,

pprpite ift überall bie ©ebieterin beg Slreopagg, beult immer loeif) fie mit einem if)rer

„ 9
(ied)tggrünbe" iljre ©adje 311111 ©iege 311 führen, il)r Oerpeifjunggoolleg £äd)elit

triumphiert über bie forgfältigft auggearbeiteten plaiboperg.

@0 malt fid) ber £mf ber Katharina oon Viebicig — einer ed)ten ©od)ter ber

©ocpreituiffance — mtb iljre ©pod)e in ben ÜSBerfeit ihrer maf)rl)eitggetreueu ©d)ilberer.

91 ber fo matt fid) nicht nur bie ©efellfdjaft, bie fiel) um Katharina Oon SDiebicig gruppiert,

nein, eg ift mit mehr ober meniger Variationen bag Vilb, bag bie gatt3e fpäte

Dieitaiffaitee 3eigt, im ©üben mie int üftorben, im Dften mie int SBefteit, in Stalieit mie in

©paitien, in ©eutfdjlanb mie in graitfreid), — aug Sfretiitog äöerfeit föititte bagfelbe Vilb

Oon Veitebig gegeben loerbeit, — eg ift bie allerorten 3ttr Überfultur gemorbene
^oepf uttur

,
bie Shtgartuitg ber jäl)liugg freigemorbeiten Kräfte, bie 311

meiftern oon ber ©ntmicElung e r ft fpäteren Saprpitnberteit Oorbel)alten mar.

@old)en 3uftäitben gegenüber faitb ber ©pott nnb bie ©atire ein unbefd)räitfteg

Vetljätigunggfelb, nnb bei bem fcljoit betonten ftarf entmidelten ©iitit für ©pott nnb

©atire maren feilte probufte ein gefucl)ter Sfrtifel. ©agegett oermod)te felbft ein
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ißartamentSbefdjtufj, bcr bte Karifaturen auf beit

§of nerbot, nidjtS aitSguridjten. Hub baS ift

erftärtidj bei bem S3efen biefer Karifatur. ©erniß

famt man fagett ,
baß eS faft burdjgeljenb eine

fitttidje 9ieaftion mar, bie fiel) in ifjnett aufbäumte,

aber gteidjiuotjt mar e§ nidjt bie 9?eaftioit, bie

uom großen
,

in feinem inneren ÜDAirf'e nod) nidjt

fo öerfautten Sötte tarn — baS öerbjinberte fdjon

bie abfolnte 9iegieruitg§form —
,

fie tarn üietmetjr

meift aus beit eigenen 9icibett. ©ie Karifaturen,

mie mir fie in biefent Abfdjnitt fpegielt im Auge

tjaben, fittb gemiffermaßen §off'unft. SSort bem

.vmfe naßeftefjcnbeit Zünftlern mürben fie gefdjaffen

unb non beit eigenen ©liebem ber föitigtidjen gamitie

mürben fie verbreitet. üftebenbufjterfdjaft, perföntidjer

.ftaß, ßöfifdjeS ©tiquenmefen tt.
f.

tu. ßat fie tjeröor=

gebracht unb and) bafür gefolgt, bafj fie bis in

bie iutimfteit ßirfet, birett unter bie Augen ber

Angegriffenen getaugten. EOcit biefer geftftettung

ift itjre 9ioIIe im öffentlichen Seben unb and) eine

etmaige grage ua d) ißrer futturgefdjicfjttidjen Se=

beutung oßne meitereS ertebigt. ©ie Greife, für bie fie beftimmt maren, haben and)

itjre äußere gorm bebingt: eS fittb tedjrtifdje lüc ei fterb tä t te r , Kitpferftidje non größter

geinfjeit ber ^Durchführung. <5itt munberbarer ©pieget, aber barnnt fein meniger

taftertjafteS Sitb, baS er unS aitfbemafjrt tjat. Son ben oft nur ttod) itt einem einzigen

©pemptar norfjanbenen ©tüden führen mir einige ber fünftterifdj uornetjmften unb

futturgefdjidjttidj motjt für immer intereffant bteibenben nor. ©ie fittb burdjgetjenb

Die gegeidjneten Kommentare gu ben ©ingelgügen, bie mir befdjreibenb Uorgefiitjrt tjaben.

An erfter ©tette ftetjt baS pradjtbolte Statt „©er Kampf ber grauen um bie tpofe"

(Sitb 54 ), baS in mirflid) geiftuoller Steife eittfadj unb fdjtagenb ben Damaligen

gußatt beS SegriffS Siebe beteudjtet. Königin, ©betfran unb Sürgerin, für fie alte

bebeutet biefer Segriff tebigtidj nur baS, tuaS a(S erfter SebenSgmed proflamiert mar:

Sefricbigung ber ©inntidjfeit. Kamt man biefe ©atire nod) atS eine §iemtid) allgemeitte

begeidptett, fo finben mir in bem tedjnifd) itid)t tninber trefftidjen Statt non 9Mti „©ie

Königin ber gaulßeit aus ©djlaraffenlanb" (Sitb 55
)

eine birett perföntidje Karifatur

ber Kattjarina non SfebiciS. ©aS erftgenannte Statt geigt fie gtuar and), aber im

gmeitert befdjäftigt fiel) ber Künftfer auSfdjtießttdj mit it)r. Katharina, bie ©djtemmerin

unb Kattjarina, bie in iitbecentem Koftüm itjre tpofbamen gttr ©djau ftettt, ift eS,

über bie er geißetnb feine ifieitfdje fdjmitigt. ©aS Dritte Statt ,,©ie tpermapßrobiteit"

(Sitb 56
)

geigt uns eine boSßafte ©atire auf baS Söeibifdje in ber iOiäunerfteibung im

allgemeinen, im befonberen aber eine ©atire auf tpeinridj III., ber fotdje Sieibmäntter gu

feinen „SftignonS" madjte. An biefe Slätter reißen fidj ttodj galjlreidje anbere, fo g. S.

uerfdjiebette auf bie häufige Anmenbung ber KeufdjfjeitSgürtel non feiten ciferfitdjtiger

©atten. ©er ©rfinber berfetben mar nämtidj ein befonberS ©djtaner: an bie ©tjemäntter

nerfaufte er bie ©ürtel, an bie grauen unb bereit Siebtjaber bie Sadjfdjtüffel. ©aS gab

ber ©atire reidjen unb ermünfdjten ©toff.

geßt, nadjbetn mir ben ©on fennett gelernt tjaben, auf bett bie gange ©efettfdjaft

mäßrenb ber ©pätrenaiffattce geftimmt mar, erfennen mir audj bie innere .Harmonie

gmifdjett biefen Stättern unb ©enjenigen, betten fie ats tjötjnifdjer ©ruß itt Die fgättbe

Sud) 3, „Die Sartfatur" y
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«o. 9li!oIait§ SKanitel: Jcr Job itttö bie SttlüC unb Jcr Job tlitb bic SrilUt. Um 1520

gezielt mürben. SBaS ititS in biefen 23tättern erhalten ift, baS ift uicf)t bie miifte

3(tiitofpf)cire ber ©dßittfe, mic eS uitS mof)l beim elften ftnblicf fcljien, es ift bie tpofluft

beS auggetjeubeit 16. Saf)rt)unbert§ . . .

* *
*

?tbcr neben biefer fntirifctjen tpoffunft ber 9icnaiffaitce gab eS bod) nod) eine

Sonn bei fatirifdfen S3olfSfuitft, non ber mir in bicfent t?[bfd)uitt 9?otij §it nehmen
haben : biejcnige, metdfe bie 5lel)rfeitc ber erbfreitbigen Sienaiffanceffimtnung geigt unb bie

barum bie gegenfatjtidfe (ärgcinjung ber elfteren ift.

dtiit ber neuen 2Birtfd)aftSorbmtug maren gleichzeitig brei unheimliche Begleiter

aufgetaud)t, ^Begleiter, bie ifjr immer uitb untrennbar mie itjr ©<fjatten fotgtcn, umhin
fie and) beit gitß fetzte: bas Sranntmeingift, bie orientatifcbje s^eft unb bie Suftfeudje.

©ie maren ba; t)ier, bort, überall, ehe man e§ fid) Oerfaf) unb ohne baff man mußte,

umher fie tarnen. SOcit beit üJiärdjeufdjätjcn beS Orients hatten fie fid) eiugcfd)lid)cit

unb mit ihnen fd)tid)en fie fid) tägtid) non neuem ein, atS bliube, ituerfanute ißaffagiere.

@S mar, als müßten fie, bcifi unermeßliche SBeitte ißrer harrte: bie 3Iit£)äufuiig non

isolfSmaffen in beit größeren ©tcibten, ber große SitpuS auf ber einen, baS immer®

mäßrenbe ßunefjmen ber STrinut auf ber anbereu ©eite unb baju bic ItitfenutniS

oder prophbtattifcheu ÜOcittel, baS hatte ade SSorbebinguitgen gnr @ntftet)uug uitb

''Ausbreitung non (Äpibetuieeit gefd)affeu. SäßeS (Sntfeßeit pacfte bie 9)?enfdjen, beim

nirgertbS gab eS .Spilfe, itirgenbS Rettung. ®ie unheimlichen ©elfte miirgtcn mo fie

hinfamen ftetS folange, bis fie feine Opfer mehr faitbeit. (£S half meber Reichtum, noch

©taub, ©elbft bie 9Jiäcl)tigfteu fanuteit beit Talisman itocß nicht, ber ben fcßmnrjcit
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'lob mirffam oort ber Scpmelle rnteS. Sic SOtijturen, bic baS ^peer bcr im (befolge

biefer ©pibemieeit auftaudfenben Sviivpfufcljer oerorbnete, gerftörten boflenbS bie (epte

SBiberftanbSfraft ber Körper. Ser SEBapnftitn [lieg bcn SDtenfdfen inS ©epirn. 5D?au

peulte, fang mtb langte gugleidf . . .

Sn biefen feiten fcprieb bie «Satire ipr büftereS 9)cene tefel: neben bem fcpellem

tragenbeit Starren erfdjien als gmeite fpmbolifcpe gigur ber geit — ber Xob. Seit

einer nidft ben geringften Söiberfprucp gntaffenben ©eberbe erinnerte er jeben baran,

baff er ber eingige Sieger fei, ber SCdeitberOnnber. Uitb mit fnödjernem Sone trommelte

er fein monotones Sieb an febe Spüre, ob bapinter bie Sorglofigfeit fd)melgte, ober

ber ©leid]m nt träumte. Sillen fang er fein Sieb: Sinn ltub 9teicp, ©roff unb Allein,

Äaifer unb ißapft, SSifdjof unb ÜOtönd), ber glücflicpen Sraut unb bem lebenSmübeit

Kämpfer; alle gog er mit in feinen Steigen, ob fie mittig feinem SBinfe folgten, ober mit

allen gafern fid) auS Safein Hämmerten; mit muffte baS gültige SBeib, baS ergeben

alles trug, maS ibr baS Sdfidfal befeuerte, mit bie fßriefterin ber SBoduft unb ber

greube. gebeut fang er eine anbere SQMobie, jebem aber Hang berfelbe Sinn im Dpr.

®ein Sleiben ift in biefer geit, Silber unb ©olb Ijitft unS uit t)ie,

2öir fahren all ffin fern unb mcit, Söeiff niemanb and) mann ober mie —
fo Hang bie fdfritle Siffonang, bie fclbft bie raufcpenbften gefte jap burcpfdfititt. gn

gatjllofen golgeit übertrugen bie St'ünftler ber geit biefe SJtoral in bie fepon aus bem

2J?ittelalter befannte gornt ber Xotentänge. Sßeittape in ben meiften größeren Stabten

traf man fie, bie berüpmteften in Safe! unb töern. 9SaS man bis bafjitt git gemiffen

geiten panbelnb barftellte, baS bannte jept ber ©riffel ber Zünftler gur bleibenbeu

SSirlung an bie DJtauern ber ^ireppofe; tion gier Herab, mopin ber Sdfritt fo oieler

täglid) in fdfmereit geiten fiep menben muffte, prebigten fie ipre fatirifepe SOcoral.

gmmer itocp unb überall pielt man bie ©rgeugung ber gurept Oor bem ©nbe für baS

mirffamfte ©efferungSmittel. Sie größten SJceifter ber geit fepufen itnoergänglicpe

SJteiftermerle in biefer gönn: tpanS tpotbein ber gütigere, StifolauS SDtanuel, ÜDteriau u.
f.
m.

Sie geit felbft pat bei ipnett ben ©riffel gefiiprt (Silber 58, 59 tt. 60).

SaS mar bie Stealtion auf bie baccpantifcpe Orgie, bie ber groften ©ntbedung bon

ber ©rbe als ber mapren tpeimat ber Sftenfdfen folgte, ber büftere SluSHang beS erften

SCHeS ber mobernen geit. gpr fatirifeper Steflep, bie Sotentänge aber, fie, bie beit

grojfen Stil in ber Starifatur ber fReitaiffanee barftellten, untren baS mädjtig unb ber=

itepmlidj podjenbe ©emiffeu ber geit.

61
. §an§ §ot6eiu: Tue Xbovljeitcu Der Siebe. i5it
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£)ie Deformation

©eutfdjtanb

Staun man bie Denaiffancebemegung getuiffer=

mafjen als bie pbitofopbifdje StuSeinanberfetjung mit

bem $eubatiSmuS beseidjnen, fo bie Deformation at§

bie potitifdje. ©ie gleichen Urfadjeit tagen 31t ©runbe,

bie gleichen Kräfte toaren barum mirtfam.

©ie Dotle, metdje bie Ä’irdje atS Drganifation im

SOUttetalter fpielte, mar mit bem Sieg beS ^panbetS,

atS Don nun ab afteS befjerrfdjenber SSeltmadjt, auf

atlen ©ebieten auSgefpielt. ©ie Scanner ititb bie

Drganifationeu, bereu bie neue ©efettfdjaft gur Seitung

ihrer ©efdjäfte beburfte, lieferte t)infort nidjt met)r ber

Sdjofj ber Stirdje, fonbent bie Stabte. Sn ben Stabten

fanben^itnft unb SBiffenfdjaft einen ungteidj günftigeren

Dobeit unb größere 2Bat)ritng itjrer Sntereffen, atS

in ber ftirdje. Unb maS bie midjtigfte Xfjätigfeit

ber $irdje anbetrifft, itjre ßefjrttjätigfeit, if}rc ©igen-

fdjaft atS bie Duette beS SBiffenS für baS Dotf, fo

batte and) biefe ein notmenbigeS ©itbe gefunben, bie

©eifttidjen unb bie SJJöndje binden auf, bie ßebrer

beS DolfeS 311 fein, beim baS äöiffen ber DeOötferung,

namenttidj in beit Stabten, muctjS meit über baS itjre

hinaus. Subcm bie Stirdje bamit aufbürte, ben Dottern

Sdjutj ititb tport auf atten ßebenSgebieten 31t fein, biifjte fie au Debeutung ein: fie

erfdjicit gcmiffermafjeu überftüffig.

Stber bie StHrdje Oertor am ©ube beS 15. SatjrfjunbertS nidjt nur an Debeutung,

fie mirfte in maudjer De3ieljung bireft benunenb: bie ©ntmidtung bertangte ben nationalen

Datjmen, er mar burclj bas ©mporfommen beS ^janbetS notmenbig gemorben. ©ie Stabte,

b. b- bie Staufleute, bie ihre ©röffe unb ihre Debeutung auSmadjten, brauchten Schub.

Schul;, uadj aufjen gegen bie ©ürten, bie ©fcfjedjcn, bie Ungarn, bie (Seeräuber im Sutereffe

eines geregelten DanbelSoerfeljreS; Schub nadj innen bei DedjtSftreitigfeiten, Derträgen,

gegen Dhtdjer, fdjtedjteS ©elb, im Sntereffe ber tpanbetSfidjertjeit. ©iefeit Sdjub tonnte

bie römifdje Stirclje nictjt gemätjrcit. Unb mic einft ber .Viamp f
gegen bie Reiben bie päpft

licfje SOcoitardjie ftufammengefdjmeifjt fjattc, fo fdjmiebete bie Oeränberte ©pifte^bebiitgung

ber Dotter jetjt ben Dationalftaat 3ufammen. ©ie §anbetSentmidlung tjatte iljit als not=

menbige Stonfequenj gezeitigt, ©iefer ©utmicftuug ftanb bie SBetttjerrfctjaft beS ißapfttumS

Ijinberitb im D3ege, unb barum mufitc fie gebrochen mcrben, ber Dationatftaat mar bie

SebenSfrage ber Dotter, ©iefer ißro3ef; nutzte fiel] atfo entmidtungSgefdjidjttid) Oottjiebeu.

©afj feine Dotlftreder bie ©efepe nidjt erfannten, bie itjr Stjun beftimmten, unb baff fie

itjre fittlicfjc ©ntriiftung über bie itjnen in bie Singen fpriugeuben Sßiberfpriidje unb

yji ifUnäucljc ber beteimpften Snftitution für bie urfädjlidje Straft hielten, tonnte jmar

Ser fmui allein auSlegcn
Sie ©djvift unb Srrtuni ausfegen,
SBIe ber ©fei n [feilt nfetfen
Staun unb in bic SJloten greifen.

SHartin Sutfjer.

G2. CitcnS Grniiacfi

Stnrifatur nuf O11S ^nnjttum
154,r)
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bie 2lrt unb baS Söefert beS Kampfes beeiufluffeit,

fein notmenbigeS 3' c k ci^er ttidjt uerrücfen. Norberte

bic Uberflüffigfeit ber röntifdjen SBeltßerrfcßaft unb

ißr ßemmeitber (Sinfluß auf bie (Sntmidlung i^re

Stuflöfung, il)re 3ei*frümmerung, fo gab ber un=

überbrüdbare Sßibcrfprucß, in beit bic diixße mtb djre

Vertreter burd) bie (Sntmidlung 51t ißrer Seßre ge=

fommen umreit, beit NngriffSpunft ab. Oie dirdje

fjatte ltämlid) iticßt nur ad bie fogialen Funktionen,

bie fie int Mittelalter auSübte, eingeftettt, fie mar

gleicßgeitig auS beut großen ©cßüßer ber große 21uS=

beuter gemorbeit, ber Ausbeuter, betn bie gefamte

(Sßriftenßeit als Opfer gegenitberftaitb. Sie, bie eiuft

Ipunberttaufenbe fpeifte — bie Naturalien, bie ifjr

al§ Abgaben entrichtet mürben, mußten aufgegeßrt

merben — fie begog jeüt ißre (SiitÜinfte in barem

©elb unb ftatt gu geben, marb il)r felgt and) ber

2'Crme tributpflidjtig! OieS mürbe aber noch burd)

etmaS anbereS üerfcßärft. Oie römifd)e diixße mürbe

int 3 edalter beS ^tanbclS ebenfalls äiint Kaufmann,

gum ^länbler mit beit SSaren, bie fie felbft fo meitig

lüfteten — mit dird)eitänitern unb Slbläffen! Unb in ber Oßat, „bie dirdjenämter mürben

iit ber (Sntmidlung ber 2Barenprobuttion fe 1) r mertüode Süareit. (Sine Deiße Ooit

Funktionen ber direße oerfdjmatibett ober mürben gegenftanbSloS, reine Formalitäten.

Oie 21mter aber, bie gur ©odgießung biefer Funktionen errichtet morbeit maren, blieben,

oft mürben fie nod) oermeßrt. Ff)re (Sinkomnten mitd)fen mit ber Madjt unb ber

^abfudft beS dleutS, unb ein immer größerer Oeit biefer (Sinlommeit mürbe @elb=

einloinmen, baS man and) anberSmo oergeßren fonitte, als an beut Ort, an bent baS

21mt haftete. (Sine Neiße tioit dirdjenämtent mürbe fo 31t bloßen ©elbqitedeit, unb als

fotd)e erhielten fie einen äBert. Oie (ßäpfte üerfcßenfteit fie an ißre ©ünftlinge ober

fie üerfauften fie, natürlid) meiftenS an Seute ihrer Umgebung, Italiener unb Fvoitgofeit,

bie garnidjt baran bad)ten, biefe 21mter angutreten, am adermeitigfteu bann, meint fte

in Oeutfdjlanb lagen, unb bie fid) ißr ©eßalt über bie Nlpen fenben ließen". Oer

dampf, ben bie Deformation barftedte, mar barmn int mefentlidfen ein dampf gmifcßeit

beit SluSgebenteten unb bem SluSbeuter, nidjt aber ein bloßer dampf um Mönd)S=

bognten. 9£enn bei ber Deformation bemußt nur bie fittlidje Degeneration ber d’irdje

an ^)aupt unb ©liebern angeftrebt mürbe, fo mar baS enblidje Defultat, baS gefdjaffen

mürbe, bod) notmenbig jene Form ber dirdje, bie fid) bem Dal)nteit ber neuen ©efed=

fdjaftSorbnuitg organifdjer einpaßte. 2tuS ben Oieitern ber din'ße mürben in erfter

Ciitie ©eamte beS ©taateS. OiefeS mirfließe ÜBefeit unb ßiel ber Deformation begrünbet

bie Unerbittlkßfeit unb 3ukßt)feit, mit ber fie burdjgefüßrt mürbe. Oaburd) allein

mürbe ber ©treit um bie SBiberfinnigfeit ber MöncßSbognten unb ber MüiußStuoral ein

.dampf, ber anbertßalb Faßrßunberte ßinburd) ade ßeibenfdjaften ber Menfcßenfeele anf=

peitfd)te. Oaß bei einem fold)en dampf bie darifatur eine große Dolle fpielen mußte,

ift 001t üornßerein felbftüerftänblid), melcßer ?lrt aber biefelbe infolge ber (Sntmidlung

ber Oeriptif, beS 3uftanbeS ber ©olfSjeele unb infolge beS DioeattS ber allgemeinen

©Übung mar, baS erßebt biefeS dapitel gu einem ber iutereffanteften in ber ©efd)id)te

ber darifatur.
* *

*

63. Äarifatur

auf <pnpft Wcynitber VI.
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Sfjrtfto eine $oviten=fflroite irmn fiereit’ — SSoit ©olb ber ißapft brrt Kronen ttetjl.

64 u. es. Suca§ Granacß: 9(ud tpaffiomtl ßttrijti uitb 9lntictjrifti

%n;l »ott 9Mancf)tf)on. 1521

J)ie Sludmücpfe ber römifcpert ftircpe finb mie bet n(fen Snftitntionen fo alt mie

ihre ßyiftenj felbft. Jie oerberbenbringeitben äBifebräitcpc iprer ©Heber traten ebenfalb?

nicpt crft §ur 3e^ ber Deformation jn ‘Jage, hart erreichten fte mtr beit §öpe=

pnnft, in ber öffentlichen Jidfuffton ftanben bie Scpäbeit bed Papfttnmd itnb bed

9Dönd)dmefend fd)on Japrpitnberte lang. Sie fpiegelten fiel) barum and) in ber Satire,

öor allem in beit SBerfen berer, bie fid) Oon ber Slircpe lodgefagt patten. (Sinige

biefer frühen fatirifdjen Schöpfungen finb fogar mettberühmt getoorben, allen öorait bie

hnnbert ©rziiplungcn bed grajiöfen ©oecaccio. ©tag bie aitfeerorbentlicpe Popularität,

bie biefe ©rzäphutgen peute noch geniefeen, and) einzig anf Rechnung ber Scpliipfrigfeit

fommen, mit ber ©occaccio bie Dteprzapl feiner Stoffe feinem 3eitalter gemäfe bepanbelte,

fo maren zahlreiche oon ihnen für ipre 3eit bod) im ©ritttbe furchtbare Satiren anf

bie Süfternpeit, ©erfcplagenpeit ober Unmiffenpeit bed eiernd unb öor allem ge=

miffer 9Döncpdorben, unb ald folcpe finb fie and) oon ©occaccio gefeprieben morbeit.

Sie offenbaren und bentlicp bie grofee 93eradjtung, bie man bereit? ztueipnnbert Japre

oor ber Deformation öor ben Diüncpcn empfanb. Sind) ben Päpften begegnen mir,

mie mir an anbercr Stelle fcpoit belegten, fepon tief int SDittelalter in ber Satire.

3n biefer 3C^ 'oar ed, in ber fid) bad beittfcpe ©olf feine meiften „Spricpmörtcr"

fcpuf, bie elfte gönn ber fittlkpen Deaftion: „Jie Ä'utte ntaept niept ben Dföitcp",

„Pfaffen pabeit mcite Slrntel", „©cicptoater — ©äudjbäter", „Jad Unglücf pat

breite 3‘if>e ' fagte ber ©aner, ba fap er einen SOcönd) fommen", „Se näper bei

Dom, je fd)led)ter ber Sprift", ,,3't Dom ift alle? feil, Hoves et oves" (^mpe nnb

Diebere), — fo ppilofoppierte bad ©olf unb fo mälzte ed fiep feinen Sinbermitlen gegen

eine Snftitntion Oon ber Seele, bie oon Jag z*> Jag mepr an feinem ÜOtarf getjrte.

Diancpc oon biefen Spricpmörtern erhielten in einem fatirifdjen .'oolzfcpnitt iiberbied

eine bilbtiepe Jarftellitng (©ilb 71 ). Slber ber im SJSefcn ber Sacpe begrünbeten
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Sic SKudjei'ei' GfjiifUt? ailStreitit SWit Süllen, fflaititSriefen

SSom iEempet fein — äioiiigt }te bei- ipapft tuicb’ — hinein.

cg u. 67. fiucas Graitadi: 9lu3 Ißaffioital (S£)vifti tutb Stntidjvifti

£ejt bon 5D?eIand)tf)oit. 1521

Ausartung ber alten $ird)e foitnte biefe moralifierenbe DolfSphüofopf)ie felbftoerftänblid)

feinen nennenSmerten ©intrag tljun, bie DitSartung mitdjerte meiter unb erreichte enblid)

tior ber Deformation jene $orm, bie unS nod) freute fdjaubern madjt. Oie römifclje

.Üirdje mirb fogufagen in jebcm einzelnen ©lieb gunt Oerberblidjen Sßarafiten an ber

@efelljd)aft, gum lebcubigen ©egenfaig ifjrer eigenen Sehren.

SBie bie ©lieber, fo baS ^mitpt! „©in ©trom fdgnulügfter Siifte, baS herein»

Orecfjen unerhörter, oon mcibijdjeu Dcä intern in ©jene gefegter Derbredjeit nnb ber

ftinfenbe ßufammcnbvudi aller ©damliaftiafcit, baS ift, fitrg gejagt, ba§ malire Dbbilb

beS biefigeit SebenS." ©o fdjreibt ein ßeitgenofje über Dom, aber uidjt ettua ein

beutfdjer Deformator, fonbern niemanb geringerer ab? Petrarca unb gmar im 13.

feiner Driefe. Unb biefen Sßrief fcf)lief3 t er mit ben töblidjeu Söorten: ,,Sd) fetje bem

Drief meber Ort, ®atum nod) Unterfdjrift bei: ®u mußt miffeit, too id) bin." ©in

aitbereS Dilb eine» nidjt minber guüerläffigen ßeugeit ergänzt biefe? Urteil Petrarca».

Über Sltejanber VI. fdjreibt ÜBurfljarbt, fein ßeremonieumeifter, in feinem ®iarium

mörtlid)
:

„$>eben Hag lägt ber ißapft DMbdjen bei fiel) tanken, ober giebt anbere

ßefte, an benen biefe Daibcljen fid) beteiligen, ©äfar unb Sufregia (gmei ber gtuölf

ober brcigef)n Minber Sllejauber VI.) mobnteit einem biefer f^efte am 27. Oftober 1501

bei, obmol)l letztere fid) am 15. (September mit bem Ipergog 2llfonS oon ©fte uer=

heiratet Slber man muf3 babei bod) offen gugeben: Dlepanber VI. mar,

mie mir bereits mciter oben jagten, burdjauS feine monftrofe ©rfdjeiunng in ber

bamaligen ßeit, fonbern lebiglid) ein HppuS in felteuer Dollenbmtg. Don §af)l=

reichen anberen köpften ließe fid) ähnliches jagen. Unb nun bie ^efjrfeite ber

Dfebaille, b. h- biejeitige, me(d)e bie Dölfer gu fefjen befamen. ©in ?(blaß folgte

bem anberen, früher erlaffene mürben aufgehoben, um neue auSfcl)reiben gu föitnen,

furg oor ber Deformation mürben allein fünf auSgefdjriebeit: 1500, 1501, 1504,
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68 ©pottmüttje auf baS Sßapfttum

1509
,

1517 ! llttb bie Dummheit ber ©eittfcfien rentierte fid) befonberS gut. fllS

fllejcanber VI. einmal gemelbet mürbe, fein Sol)n ßäfar tjabe im Srettfpiel 100,000

Golbgulben berloren, ba fomtte er achfelgudenb ermieberit: „(SS finb nur bie Siinben

ber ©eutfd)en!" ©ent gegenüber muffte baS Soll, foferne eS fiel) gum ©elbft*

benfen emporgerungen batte, in ber alten ®ird)e aflnräf)licf) nur noch ben furdjV

baren, nimmerfatten fluSbeuter erbliden. 3e£t üerftanb man aber aud) bie lüfjne

flammenbe Sprache, bie ein äRann mie Iputten in ben Dialogen führte, bie er gegen

baS Sßapfttum fdjleuberte. ,,©aS finb", beifit eS im Schluff beS gtängenbften, „bie

fßlünberer unfereS SaterlanbeS, bie oorntalS mit Gier, jeljt mit $red)beit unb 2But bie

meltbeberrfdfenbe Nation berauben, üom XBtut unb Sdpueiffe beS beutfdjen SolfeS

fdpuelgett . . . 3Rit unferem Gelbe pflegen fie ihre Soweit, machen fic£) gute ©age, lleibett

fiel) in Purpur, gönnten ihre fßferbe unb Faultiere mit Golb, bauen fßaläfte non

lauter SRarmor u. f. m." ©ie flnSfdpueifungen eines fllepanber VI., 2eo X. unb bie

?ßrad)tliebe SitliuS’ II. f)dben bafür geforgt, baff bie gange abeublänbifdje 3Belt ein

Üiefonangboben für eine foldje Sprache mar.

©ie fittlidje fReaftion felgte fo giemlid) überall ein unb in fatirifdfer gönn fanb

fie überall ihren erften flusbrud. gtt Italien, obmohl bortbin bie breiten Golbftrönte

auS allen Säubern ber Shriftenheit floffen, nid)t nur ebenfalls, fonbern fogar fcl)on fel)r

frühzeitig. ©ctS fßaSquitle mar es, baS bort eine aujjerorbentlidje Sebeutung erlangte.

Sine in Italien ber ©old) bei einem feinbfeligen Strapenauflauf plötglid) iit aller ipänbett

fiel) befinbet, fo febmirrt bei einem geiftigen Kampfe plötjlid) auS allen ©den unb

SSinfeltt baS fd)arfgcfd)liffene fatirifdje ©pigramm. ©ie fßaSquittabe ift baS italicnifd)e

Gegenftüd gum beutfdjen Solfsfpridjmort, eS fenngeidjitet ebetifo ben füblid)eit V>olt'S=

ebarafter mie biefeS ben itürblidjen. Sei jeber Gelegenheit erfcljeint eS, gang jäh unb

uitOcrfebeuS, unb ift eS fdflagenb, fo geljt eS burcl) aller URtutb. 2BaS hat ^aSquiuo

ÜReueS gu fagen? fo fragt iRont in bemegteu 3^iteit jebcit SRorgett, unb fßaSquino bleibt

bie flntmort nie fdptlbig. „SlMfjt i()r, maS fico X. aufier feinem Samen nur noch üom

Sömen Ipd?" frug er nach einem päpftlidjen Gaftmal)l, baS ungeheure Summen
Oerfdjlungeu fiatte, itub er gab bie flntmort felbft, inbent er hingufe^te: ,,©eu äRagett

mtb bie Gefräffigfeit". fl IS berfelbe ffßapft tot ift, ba meifi er für il)it folgenbe fdjöne

Grabfchrift: „Sn biefem Grabe fault ber SRithmeSlcib Seo X. (Sr, ber feine Sd)äfleiu

fo mager gitrüdläfit, macht nun baS ©rbreicl) fett". fllS SttliitS II. mit fo oielem

SerftänbniS ben flblafjljanbel auSgubeuten oerftel)t, ba ruft er: „SitlittS II. ift ein

Slaufmaun gemorbett, ber bie gange 3Belt betrügt; beim er oerfauft, maS er felbft nie

befommen mirb: beit Ipimntel" u.
f.

m. flm ©ttbe beS 15 . unb flnfattg bcS 16 . gal)r=

IjmtbertS rebele jßaSquiuo mit taufenb 3uu3 eiV jeben SRorgett mar bie Säule biefeS,
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Dom römifdfen 3?offe al§ ^eiligen SSere^rteit über imb über mit fatirifdfen ©topfen

itnb (Spigrammett auf bie forrumpierte ^ircfee itnb ifere unmürbigen ©lieber bebecft.

Söefafeett bie Rupfte itnb bie anberen hoben fircf)lid)en Sßürbentrdger and) mtr bie

9ienaiffanceeigenfd)afteit, bie ba§ Attribut aller fetbftfjerrlicfjen Naturen ber $eit maren,

fo erfcl)icucn fie eben bitrcf) beit Umftanb, bafe für ifer Sfeun bie fft'irdfe beit ^oloffal*

i)intergrunb abgab, bod) al§ bie inferitalifd)e Äarifatur alles ßferiftlidjen. §abrian VI.

glaubte ber „fatirifcfeeti 2But" ein $iel fetten ju fönnen, inbcm er ^SaSqitinoS ©dule in

ben Siber mcrfen liefe. „ 2Sa§," fagte er, „in einer «Stabt, luo eS fo leid)t ift, beit

S)cenfd)eu ben SOcitnb gu fdjliefeen, ba füllte id) uidjt baS ©efeeimniS entbecfen, ein ©tütf

©er *0apf(cfel3U ftcm

69. $cr ^apftcfel ju Diont

©atirifdje ©tjmboltf beS ‘paplttumS. 1523

dftarmot 311111 ©dfeueigen 31t bringen?" 3lber ^ßaSquiuo fdpuieg troljbem nid)t. diid)t

einmal fo djriftlidje Honorare, mie ^uitgettauSretfeen, SCrmabfeaden, Stabern ober

köpfen, momit bie köpfte gemöfetilid) honorierten, fobalb e§ ifenen gelang, eiltet ber

SSerfaffer fjabfeaft 31t merbeit, hatten lirfolg. ipaSquinoS fatirifdqe ÜDtoral fdpoirrte meiter

non 9Jiuttb 3U üötunb.

Ser ernfteren, fdjmerfälligeren Statur ber Seutfdjen entfprad) eine foldje gierlidi

gra§iöfe SSSaffe 311 feiner .ßeit. Ser Seutfd)e hat feine ©fempatfeie für ba§ Stilett,

bie SEBaffe für ben jüfeeit Überfall aus bem fpinterljalt; mit ifer morbet man, aber

man fämpft niefet bamit. Sen offenen Äampf aber, ben Vfampf non Sfitgeficfet 311

SIttgefidjt, forbert ber Ciliarafter bcS Seutfcfecit, unb fo beooi^ugt er tucljr beit Ijaublidjeren

gud)§, „2)ie Rarltatur" 9
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Knüppel, beit ißriigel, bcffen Sdjläge er f)agelbid)t nieberfaufeit laffeit fann. Unb 31t

foltfjer SBaffe werben für if)n in ben Kämpfen ber Deformation§3eit bie giitgfdjrift

unb bie in §0(5 gefdfnittene ft'arifatur, verbreitet als (Sinbtattbrucf. ®ie neue SBeßr

l)atte ifjnt bie tedjnifcfje ©ntwidlung geliefert: 1450 war bie Sudfbrucferfitnft erfunben

worben. DJian fagt, of)ne bie $unft beS SSudjbrutfS Wäre bie Deformation unmögtid)

gewefen, baS ift ridjtig, aber itjre Srfinbung ift barum nidjt gufällig: febe 3ed madit

bie ©rfinbungen, bereu fie 3111' Söfung ber mit itjr fällig werbenben Stufgaben bebarf.

®ie fid) twdjie^enbe Umwälzung bom geubalftaat 311m mobernen (Staat beburfte eines

SpradjroßrS, baS weiter reichte, als baS gefprcdfene SSort unb baS gefdjriebene Sud),

eiltet Sprad)rof)rS, baS überaHlfin gelangen founte. SDaS geffurndjene SBort unb baS

gefdjriebene Sud) mußten fid) üertaitfenbfältigeu taffen.

70 . Tobias ©timmer: £)cr flor0OUif(f)f SJlctlUfenfoßf. 1677

StBaS bie giugfdjrift für bie Deformation bebeutete, für ben Xag unb bie

©efcfjidjte unb was ifjr Siefen auSmacßte, baS führte fd)ou bor halb fünfzig Safjreit

ber Herausgeber einer Sammlung intereffanter Satiren aus ber Deformation§3eit,

DSfar Sd)abe, fet)r treffenb aitS, inbem er unter anberem fagte: „SiaS nun bie Diaffeit

bamatS altes bewegte, wie man fie für unb wiber anfpornte, wie fie über bas ©anje

ber Sewegung, über einzelne (Srfcffeimtngen, Sreigitiffe unb ißerföntid)!eiten bact)ten, it)re

retigiöfen, nationalen unb Rialen 2öünfd)e in att ’ if)rer Dianuigfaltigfeit, — bariiber

ermatten wir bie befte StuStunft in ben §at)ttofen glugfdjriften, bie bamatS Wie eine

g-tut überS £anb fuhren. Sie fennjeießneu fid) faft alte burd) ein fdjarfeS fatirifd)eS

©lemeut, beifpieltofen Freimut, mitunter burd) große ®erbt)eit unb Seibenfcfjaftlidjfeit.

Siefe gtugfd)riften befjaitbetn bie 3eitfragen in oolfstümlidiev, allgemein oerftäublidjer
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(Sprache, mit berbeitt 2Bi|e, fttr^ urtb biittbig auf mettigen 95tättern, hbdjfteuS tueitigett

Vogen, in s}>rofa unb in Werfen, ab§ Sieber, ©priid)e, in bialogifcber ober bramatifierenber

gornt mit intereffanten rebcitben ober ()anbeluben fßerfotten, halb rot), batb gefd)idt,

je nad) bem VitbungSftanbe unb ber Übung be§ SSerfafferö, oft mit fdjarfent Vlide,

gefunbent Verftaitbe unb fittlidjem ©ntfte, in fiegeSgemiffer ©efinuuug; faft affe fiitb

bajit mit ^ofgfcfjnitten au§gegiert, bie bie rebenbeit fperfonett barfteHeit ober beit Sutialt

ber ©djrift Oerfinutidjen ober tarifieren: — mußten fie nicljt reifjcitben Üfbfak unb

Verbreitung finbeit, nid)t non ber aufgeregten üötenge, bie auf beit unausbleiblichen

©djtag immer begieriger untrbe, mit ^eifdjttnger berfdjtungen luerbett?" Hub fie fattbeit

in ber Xf)at reiffenbett 2(bfa^. ®ie fatirifcf) iCtuftrierten gfugfdjrifteu mtb bie meift

ah§ Giubfattbrude binausftatternbeu Sarifatureu mürben ba§ ausfcl) lief: liebe ©pradjrofjr

für bie fittlidje dieaftion, bie itt ®eutfd)taub taminenartig über bie alte ^'iretje f)ernieber=

ging. Stuf metd)e £mlje ber Ä'ühntjeit aber bie ©atire fid) tjinauffdjmaitg, mie fie oor

garniditg nietjr jurüdfdjredte, fetbft Oor beut feittjer ^eitigften itid)t, mie fie atteS ihren

fatirifetjen 3'oedett bienftbar madjte: ba§ ©taubenSbefenntniS, ©ebete, ®ogntett, ©ebrciudfe,

bie iOteffe, furj alle Snftitutionen ber romifefjett M'irdje, baS tüfft fid) nidjt fdjitbern.

Unt biefen grimmigen tpotju auch nur aunäf)erttb ju fenitgeid)tten, muff man biefett

$tugfdjriften fetbft baS döort geben, bann erft befommett mir ein Vitb oott bem

reuolutionären ©eift jener 3e^- Sn einem gtugbtatt au§ bem Satjre 1543 t)eif)t e§:

„Sdj glaube, bah ber Vifdjof oott SJ^aiitj ber leibhaftige teufet fei, ber ba fd)möret

unb mähret, baff bie f^dige $ird)e bttrd) ©otteS dßort nicht erquidt merbe. Set) glaube

baß ber ijßapft, §ein§ unb ber oott dftainj brei fßerfotten unb ein gottlos döefeit feien“ tc.

®a§ $üljnfte aber in biefer tpinfidft bot ber fjßapiften §anbbüd)tein an§ bem Sabre
1559

,
eine ber berbften Satiren ber 9teformation§§eit. Sn biefent gtugbtatt merben

bie fämtlidjen fatbotifdjen ©ebete parobiert, 3 . V. baS Venebifte: „StUer fRabett Sfttgen

märten auf bid), Vapft, bah bu ihr ©peif merbft in furjer 3ed. ®tt ttjuft auf beine

mitbe §attb unb ftieleft altes, ma§ bir mol gefallet. ®er ©atgeu ift beitt dickt), bargn

baS diab in ©migfeit." ©att^ bcfoitberS graufant mirb mit ber SOieffe uittgefprungeu.

9*
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Sie tuirb atß fterbenßfranf gefdjitbert. „Sine ffäglicfje 95otfdjaft an ben Spap[t, bie Scet*

tneffe betreffend tuetdje franf liegt mtb und fterben" it.
f.

tu. ift eine gtugfdjrift auß

bem Safjre 1589 überfcf)rieben. Safj ber Stbtafj am ungtimpftidjften befjanbett tuirb,

ift felbftüerftänbtidj. „Sef)t mit bem Stbtafj, tuie gehört, tjat ber Slntidjrift (b. i. ber

ißapft) ade 2Bett bettjört, uitb itnß um mtfer ©etb betrogen, baß Wart unß auß bem

Seib gefogett" u.
f.

tu., fo tjeifft eß in einem gtugbtatt auß bem Safji'e 1525 nnb ät)it(id)

in Sutjenb anberen.

Siefe Satire, bie unß in ber ^tugfdjriftentitteratur gegenübertritt, ift furdjtbar.

Ütber fie ift eß nur an einfachen Sitten gemeffen, baß fdjeittbar Ungeheuerliche berfelben

rebnjiert fiel) fofort angefidjtß ber bamatigen firdjtidjeit ßnftänbe. Söaß man ofjne

genaue unb Sittenfenntniß für get)äffige Übertreibung fjäft, ift fetjr oft nur ber

matte döiberfdjein uon bem furchtbaren £toljn auf ade djrifttidjen ©taitbenßtefjren, ber

baß ganze Sehen fo üieter föirdjenfürfteu tuar. Sie gtugfdjriften tuirften nad) aden

Seiten, nidjt nur auf bie ©ebitbeten, beß Sefenß ft’unbigett, fonbern biß in bie tiefften

liefen. Setten, bie nicht tefen tonnten, ober fdjtuerfähig int begreifen luaren, boten

bie faft immer beigefügten Sduftrationen ben fatirifdjen Sinn in einer ftaren gezeichneten

^ointe zufamntengeprefjt (iöitb 74). Sie $arifatitr ift ber fetten fefjtenbe Sunbeßgenoffe

ber potemifdjen gtugfdjrift, nnb bartttn gebührt ber ^tugfdjriftentitteratur and) eine

größere Beachtung in nuferem 91afjmeit.

?(ber bie St'arifatitr tuar nidjt nur 33unbeßgenoffe, nidjt nur ein ben f^tugfehuiften

zur SBerftärfung beß (Sinbrucfß ober zum befferett SSerftäitbniß beigeorbneter 93eftanbteit,

fie madjte ebenfo oft itjreit 3Seg adein mtb ztuar in fo ftarfem Waffe, bafj bie atß

©inbtattbruef unter bie Waffen geljeitbe ^arifatur neben ber gtugfdjriftenlitteratur feine

untergeordnete, fonbent ntiitbeftenß eine gleich gvofze Üvode in ber ^Reformation fpiette.

döenige Rührer grofter SSotfßbeiuegungen fju&eu bie ©ebeutmtg ber SSitbluirfung

ber Uarifatur fo ffar begriffen, tuie Suttjer. (Sr luufjte, bafj bie SSunbett, bie fie fdjtägt,

bie gefätjrtidjften für beit ©egner finb, mtb eß befonberß für ben feinigett tuarett; er

erfaitnte, bafj bie UoIEßtümtidje .^arifatur itt erfter Sittie bort ihre gerftürenbe döirfmtg

äufjert, tuo alte, etjriuürbige Snftitutionen immer itjreit tpauptftütjpunft haben, in bem

Stnfefjen nnb ber ©tjrfurdjt bei ben Waffen. Unb Suttjer luufjte auch b'e ^oitfeqttenz

auß biefer (Srfenntniß zu : offen forderte er in einer Schrift auß bem Satjre 1526

feine ?(nfjänger auf, „baß ebte ©ötjengefdjtedjt beß römifdjen Stntidjriftß and) mit

Waten" anzugreifen; man tnüffe „beit Sred, ber fo gern ftinfen tuode, tueibtidj rüfjreit

biß fie Want ttttb dürfen Uott fliegen: unfetig fei, ber fjd5 faut ift, tueil er tueifj, bafj er

©ott einen Sienft barmt ttjut". Siefe Stufforberung Sutfjerß uertjadte nidjt rtngetjört.

3tt ben elften fetbftänbigeit ^arifaturen, bie in bem uon Suttjer aufgenommenen

Stampf gegen 9iont eine 9iode fpietten, gehören ber „SBapftefet git 3iom" (S5itb 69) unb

„baß Wüttdjßfatb". ©teidj biefe beibetr erftcu Sarifatitreit offenbaren bie fRode, bie

ber fö'arifatur in ber ^Reformation zugeteilt ift. Sie ift feinen Sfngenbticl nur ber

fyranftireur, beffett St ttaefen man z^ar gerne fiept, offtgied aber boctj nidjt anerfemtt,

nein fie getjört uon Uornhereirt zur offiziellen Wrutee, mit ber man ittß f^etb rüdt. Ser

„93apftefet" unb baß „Wüttdjßfatb" tuerben beibe uon Suttjer ttttb Wetandjtfjon mit

einer außfütjrlidjeit „Seutung" Uerfehen, auf bafj ein jeber lueifj, tuie er mit „beit glnei

greittidjen Figuren" barmt ift. Stufß erft, fagt Wetandjthon in feiner „Seutung" beß

©apftefetß, bebeutet ber ©fetßfopf ben s
^3ap>ft, „beim gleich tuie fiel) ein Sfetßfopf auf

eilten Wenfdjeitlcib reimet, fo reimt fidj auctj ber Jßapft zum idaupt über bie Stirctje".

Sie redjte £tattb ift gteidj einem ©tefantenfufj, er „bebeutet baß geifttidje ^Regiment beß

9-Hipftß, luomit er uiebertritt ade fchluadjeu ©etuiffett"; bie littfe tpanb bebeutet beß
s3apft» luetttid) Oiegimeitt; ber Ddjfeufufj finb bie Siener beß Spapftß, „bie bem ißapft*
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tum im Unterbrüden ber Seelen" Reifen

uub beiftepen. „Ser meibifdj Saud) unb

Sruft," fäfjrt 9Mand)tpon fort, „baS ftnb

^arbinäle, Sifcpöfe, Pfaffen, SDtöncpe,

Stubenten unb bergleicpen." „Ser $opf

auf bem Ipinterften" fdjliefflicp geige, „baff

baS Papfttum an fein ©nbe fommen fei."

Um bie gange „Seutung" mürbig abgu=

fd)lieffen unb redjt einbrudsootl gu macpeit,

fügte ßutper ber „Deutung nod) ein red)t

fräftigeS Simen" pingu. Sn äpnlicper Söeife

mirb baS 90?önd)Sfalb gebeutet. 2Bie ber

Sapftefel ben Sturg beS PapfttumS bebeute,

fo bebeute baS ÜDSöndjSfalb, erörterte ßutper,

ben beS ÜDSöncptumS; genugfam „fei an

bicfem ®alb gefagt, baff ©ott ber SDSöncperei

$einb ift". Sie beiben Silber faitben eine

ungepeure Serbreitung unb genoffen infolge

iprer mit gaplreicpen Sibelftellen gefpidten

Deutung bie benfbar größte Popularität,

fie mürben meprfacp nacpgefcpnitten unb

manberten burcp Sorf unb (Stabt, mo fie punbertfacp einen Söaubfdjmud in Sürger*

unb Sauernmopnungen bilbeten, eine Söeife, in ber überpaupt bie meiften Harifaturen

mäprenb ber 91eformation§geit oom Solle üermenbet mürben. Surd) biefeS fortmäpreitbe

Sor=Slugeit=paben, paben biefe Slätter mopl am meiften bagu beigetragen, baff bie

Seracptung beS PapfttumeS, ber ©fei üor ben SlitSfdpueifungen eiltet Sllejauber VI.,

eines ßeo X. fogufagen in fgdeifd) unb Slut beS SolfeS übergegangen ftnb.

Slber nocp eine gmeite Sebeutuug paben gerabe biefe beiben Silber: fie belegen

itnS gang intereffant, mie fepr Sittper feine 3e^ öerftanb, unb mie er ffrupelloS

all bas ausbeutete, ooit bem er muffte, baff eS auf baS Solf einen tiefen ©inbrud

perüorbracpte. Sn biefett Silbern panbelte eS fiel) nämlid) urfprünglicp garnidjt um
.Slarifaturen, foitbern einfad) um gtoei Sarftellungen, mie man fie bamalS aufjerorbentlicp

päufig antraf, um Slbbilbungen Don fogenannten SBunbertieren. Seit Sapftefel follte

angeblicp ber Siber im Sapre 1493 auSgemorfen paben, baS SDlöncpSfalb bagegeit follte

gu greiberg in Sacpfen geboren morben fein. Siefen im Solf'e murgelnben Slber=

glauben an SSunbertiere muffte ßutper gefepidt auSgmtüpen, er fuiipfte au ipit an unb

beutete biefe gmei SÖSiffgeburten einfaep als bon ©ott gefanbte 3e^ c^en - „Sluf baff fiep 1

alle Spriften miifften gu püten bor beS SlntkpriftS Sdjalfpeit, pat ©ott bie ©reuet beS

papfttumS abfonterfeiet" — fo leitet 9Jceland)tpon feine Seutung beS SapftefelS ein, unb

Sutper befcpliefgt bieS in feinem Simen mit ben fcplauen SBorten: „Ser Sapftefel ift

an fiel) felbft ein fcpeitfflicpeS, pcifflicpeS, greulicpeS Silb, unb je länger man’S anfiept,

je fcpredlicper erfepeint eS einem. Slber nicptS ift fo überaus fcpredlid) baran, als bafj

©ott felbft fold) SBunber unb ungepeuerlicpeS Silb gemaept unb geoffenbart pat. Senn

mo eS ein äJienfdj alfo erbieptet, gefdjnitjt ober gemalt pätte, mödjte man’S mopl

beraepteu ober barüber lacpen. Slber meil eS bie pope göttliche SJiajeftät felbft

gefdjaffen unb bargeftetlt pat, follte billig bie gange Söelt fiep barüber entfetjen unb

ergittern, als barauS man mopl meiden fantt, maS er gebenft unb im Sinn pat."

SieHeid)t glaubte ßutper felbft an feine Söorte, baS Solf (ebenfalls tpat eS, eS itapm

bie Silber als baS, für maS fie ßutper unb 9DMand)tpon auSgabeit, als Don ©ott
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in feinem $orn fetbft gefcfjnffene

Äarifaturen!

Sitter äfinficl) fomptigierten

Spmbotif begegnen mir in bem

Statt „ber ©orgonifd) Stebufe tft'opf"

tmn ber §anb be§ berühmten tpotg*

fdjneiber§ ©obia§ (Stimmer, ©iefe

Sartfatur erfcfjien im Satire 1577

at§ „ein frentb römifd) Steertnunber,

nenticber 3eü in ben neuen Snfutn

gefnnben". ©er gange $opf ift au3

oerfcpiebetten Serätfcpaften, meift

firdjlidjer Datur gufammengefept.

©ie päpfttidje ©iara ift eine mit

bergen unb anberen ©egenftänben

befcpte Stode, bie Safe bitbet ein

S'ifd), ba§ i'tnge ein ,f}o[tienbed)cr,

ben Stunb eine $anne mit f)atb=

geöffnetem ©edel unb ben Düden
ein Stiffate mit bem päpfttictjen

SBüppeit. Sn bem Daf)men be3

Sitber ift eine @an§ mit einem

Dofenfrang, im Sdptabet, ein ftubie=

renber Sfet, ein SBotf im SifdjofgU

ornat mit einem Sd)af im Staut

unb ein Sdpnein mit einem 9täitd)er=

gefäp untergebrad)t (Sitb 70.) „ßur

Sdfanb bem finftern Sutengefidp" erläuterte ber berühmte Satirifer Sifdjart bitrd) einen

gereimten fatirifcfjen ©ept ba§ gange Sitb in atten feinen Singetljeiten. ©iefe Sl'arifatitr

oerbient nod) baburdj ein befonbered Sntereffe, meit biefeS Statt eitte§ ber erften ift,

ba§ un§ ein an§ tauter bem Statin entfprecpenben ©erätfdfaften gufammengefepte§

fpmbotifdjcy Sitb geigt.

©erjenige Zünftler, ber am bereitmittigften ber füufforberitng Suttjerd „ba§

ebte @öpengefd)ted)t be§ 2Inticf)rift§ mit Stalen angugreifen" Sotge duftete, ift ber

berühmte Steifter £uca§ Sranad). 9tad) ©ttpenben gäfjten bie Sitber, in beueu er ba3

^apfttum nert)öf)nte unb ber allgemeinen Seracptung au§gitliefern beftrebt mar, mandje

bauott haben neben einer enormen Serbreitung eine mirftidfe Serüf)mtf)eit ertangt. Unb

gtuar gleich ba§ erfte, mit bem er fid) in ben ©ienft ber Deformation ftettte, „ba§

fßaffionat Sf)rifti unb Slnticprifti", eine Serie non 26 tpolgfcpnitten mit ©ept non

Stetandjthon unb einer Sadjrebe non Luther. S§ ift aber and) ein fatirifcper Sd]fager

altererften Dange§, ben mir in biefem S3erfd)en nor un§ haken, eine fatirifcpe

Sdjöpfuug, bie ba^ grofje Stnffehen ,
ba§ fie aderortö herüorrief ,

nottauf rechtfertigte.

©a§ gange SSerfdjen fept fid) au§ immer gmei Segenftüden gufammen. 2Bäf)renb ba»

Sitb tinfs eine befanntc Sgette au§ bem Sebeit Sefit geigt, giebt ba§ rechte ©egenftüd

ein Sitb banon, mie ber Stednertreter (Sh^ifti auf Srbert Seifpiet unb Sehre be*

Steiftet» für fid) überfept (Sitber 64 bi§ 67). Süir müffen biefe Sitberfotge heute

nod) gu ben Steiftermerfen ber .ftärifatur redjnen, jebe§ Sitb ift eiitfad) im ©ebanfett

unb in ber Söfung, aber unerbittlich in feiner fatirifierenben Söirfnng. Sine fotcpe

fatirifdje Sogif muffte auf ben nainen Sinn be» Sollet gerabegu uumiberftct)tid) milden.

©in anbet §erj, ein anber Steib

Stagen fatfdfe Sßölf’ in ber §eib’,

Santit fie ben ©änfen lupfen,

Sen pflaum ab ben Stopfen rupfen,

SDlagft ptebei gar loobi berftofiit,

Söo im liefeft ba§ SSiidflein fcpon.

74. Sfiteibiatt ber fatirifcfien glitgf(f)rift

®cr Sßolfflcfiutg. 1530
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Stber biefeS 333erf ftetlt ©ranad), maS bie

Sfüfenfeeit anbetrifft, fogar itocfe üöttig in

©djatten bind) baS, maS er 24 Safere

banacfe in bent tpotgfdjtiittmerf „baS ©apft=

tum" gab, baS er ebenfalls auf bie birefte

©erantaffung SutfeerS §eid)nete mtb in

£)otg fcfeneiben tiefe. „Sutfeer", fagt beffen

begeifterter ©ereferer SDatfeefiuS, „tiefe im

Safere 1545 nie! fdjarpfer ©emätbe ab=

reifeen, bariit er beit Saien, fo nidfet tefen

tonnten, beS SfnticferiftS SBefen unb ©rauet

fürbilbet, toie ber ©eift ©otteS in ber Offen*

barung SofeamtiS bie rotfee ipure oon

©abfeton feat abfontrofraftirt." @S maren

in ber Sfeat „fcfearpfe ©emätbe"! 2öaS

©ranad) feier geicfenete, unb toaS ßutfeer

immer mit einem berben unb fcfetagenben

©iergeiter erläuterte, ift gmeifetSofene baS

^üfenfte, toaS ber tange unb erbitterte

ft'ampf gmifcfeen Dom unb ber Deformation

feerüorbracfete. ®a bie gefeit ©ilber, auS

beiten ficfe baS tpolgfcfenittmerf gufammen*

fefet, auSbrüdticfe au ben Xeit beS ©otfeS

ficfe ridjteten, ber beS SefeitS unfunbig

mar, b.
fe.

atfo beit nieberften, fo entfpracfe

jeber ©triefe unb jeber 3ug bent geiftigen

Dioeau berer, für bie fie beftimmt maren,

b.
fe.

jebe ipoiute ift Oon ber ©affe feerbei*

gefeolt: bie urmüdjfige ,ßote fefett faft in

feinem ©tatt. Stuf bent erften gebiert ber

teufet ben ipapft unb fünf St'arbinäte, bie

brei ^fernen ergiefeen ben erfteren (fiefee ©eitage), ©in anbereS geigt einen ©fei im päpft*

fiefeen Ornate mit ber breifaefeen St'rone auf bent Stopfe, ber ben SBubetfacf btäft (©itb 62) tc.

Das ift ber grimmigfte Sbofen, ben bie ©efefeiefete ber STarifatur bis bafein fannte.

Ungefeeuer mar attefe baS Sfuffefeeit, baS biefe ©tätter feeroorriefeit, unb ifere ©erbreitung

mar barttin eine aufeerorbenttiefee; ber ©täbter barg bie ©tätter in ber Sabe, ber ©auer

aber gierte bamit feine ©titbe — baS mar ©eift oon feinem ©eift. ©id) barutn über

biefett Oon fitttiefe eittrüfteit gu motten, märe tfeöricfet, man ntad) t eben feine DeOotutionen

mit SaOenbetöt, mie SJcirabeait fefer riefetig fagte. Stucfe biefeS ©>erf efearafterifiert,

mie ftar bemnfet Sutfeer bie Staritatur in feinen ©ienft ftetlt, beim er fetbft giebt

bie ©über feerauS, nur fein Dame ift barauf gu tefen.

©nbloS ticfee ficfe bie ©djitberung oon STarifatureit auf baS ^apfttum fortfefeen,

mir müffen uns mit ber St'enngeicfenuug iferer ftaffifdfeit ©cfeöpfungen begnügen. ®ie

roieberfeott erlaffenen faifertiefeeu ©erböte, bafe „iticfetS ©cfemäfetidjeS, ©aSquittS ober

anberer Söeife, gefcferiebeit ,
in ©ruef gebraefet, gemalt, gefefeuifet, gegoffeit, unb ber*

gleichen ©eferiften, ©emätbe, Stbgiiffe, ©efcfenifeteS mtb ©emacfeteS feitgeboteu unb itin=

getragen merbeit biirften" blieben gang mirfungStoS. 2öir fefeeit aber auS biefem

faifertiefeeu ©erbot, bafe ficfe bie St'arifatur in ber Deformation iticfet nur auf ben

©ruef befeferänfte, fouberu ficfe alter ©littet bebieitte, unb fo begegnen mir and) nteferfaefe

75. Starifatur auf Oie Ofmmacfet Oer römtfifeeii

fälrcfec gegenüber öcr Stritif

$(u3 bem 17. Sjaf)rf)iutbert
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ber SWiinje ab? ©rä=

ger Doit ^5äpftf'ari=

faturen. ©ine biefer

Spottmünjen geigt

un§, inen n richtig ge-

galten, einen ©eufetS»

fopf, brcpt man ba$

53ilb nm, jo geigt e§

ben fßapft, auf ber

anberen Seite fiept

man ebeitfo einen

Harbin al nnb einen

Darren, ©er taten

nifepe ©eyt tautet

iiberfept: ,,©ie .Stirepc

trägt manepmat ein

©eufebSgeficpt" nnb

,,©ie ©untnten finb

mancpiital bie 3Bei=

fen". (üßitb 68.) SSie

fepr bie Satire ber

3citftimmung ent-

fpraep, gept barauS

peroor, bap bie

©nufer nur mepr noep „beteibigenbe ober fatirifepe" SBerfe bruefen mottten, nnb ipre

ernften 2S?erfe ganj oeruaeptäffigten.

Stept ber ®ampf gegen baS fpaupt ber rümifepeu Stircpe bei ber Deformation auep int

5'orbergrnnbe, fo nimmt bie fatirifepe 53efämpfung iprer ©lieber noep tauge feinen unter»

georbneten Diang ein. Sit ungäpligen ftiegeubeit 53(ättern inerben bie DtuSmücpfe beS DJioitepy»

itnb DtonnenmefeitS in erbarmungStofer ÜEBeife öerfpottet nnb oerpöpnt, b. p. ber SSeraeptuug

preisgegeben. Sn einer Dieipenfofge Ooit fjciepiutngeit non ,S>anS fpofbeiit, „bie ff]afftoit

Ciprifti" barfteftenb, beftepen bie Diicpter, äSiberfacper nnb genfer beS fpeifaubS aus ffsapft,

iOiöncpen nnb fßriefiern. SubaS ift ein DJZönep, ©eifttiepe geifgetn ScfuS GpriftitS. ©ic

finntiepen DtuSfcpmeifungen ber iOföucpe iiitb Dcontten geben beit pnuptfäcpticpfteu 53ormurf

für bie iDiöncpSfarifaturen ab, natiirtiep auep bie Uiunäpigfeit, .Saabfncpt nnb .fpeuepetei : ba§

ift begreif tiep, ftagten boep bie Scpriftftefter ber bamatigeit 3eit niept mit Iturecpt: „©in

5D(äbcpeit beut .fttofter meipeit, peifjt ebenf oniet, atS eS pingeben gnr öffeittticpeit Scpänbuug."

©aS ittuftriert unS bie föarifatur in iprer Söcife. ©iit gtngbtatt §. 53. geigt Moniten, mie

fic einen auf einem .Starren (iegeitbeit betrunfeneu SDcöttcp fortfepteppen ;
eilt anbercS mit ber

5tnffcprift: „©er ÜOciincp tutb Tonnen Äircpmeip unbDtbtafj", ftcftt eine baccpifcpe iprogeffioit

imit DJtöncpen nnb 5c 01tneu bar, fie mirb eröffnet öon einem fyitcpS, über betn ein DJcöncp

baS SSeipraucpfofj fepmingt, meprere DJiöncpe faufen 1111 b freffeit, anbere übergeben fiep. So
mürbe baS anbere ÜSort SutperS, man foft auep „baS nerftuepte tenflifepe fßfaffengefepteept

bent gemeinen 9D?attn fein piibfcp abf onterfeieit ttub eiitbilben", erfüttt. llub babei tpaten alle

mit, niept gmn gerittgfteit bie .ftumaniften, bie fiep auf retigiöfem ©ebiet fo reimtutionär ge»

bärbeten, mie auf bem gefepteepttiepen, 1111 b mentt fic auep in iprer SUceprgapt ©egner ber Die»

formation maren, fo paben fie boep bie tOconepStafter 1111 b tOcöitcpSintmiffeupeit unauSgefept

öerpöpnt; bie ©uufetmämierbriefe nnb baS £ob ber Dcarrpeit finb ftaffifepe 3euÖn Ufc bafür.

gurf)$, „Tie ftinifntnv"

70 . Slnvifntuv auf btc Uumöftinfcit bev Httöiicpc



2öer fiel) bic Karifatitr 511m Kampf*

genoffen erinä£)tt, bem mirb fie and) als

©egner gegenübertreten. ©ie ^Reformatoren,

bcfonberS 2itfl)er, Ratten gn erfahren, toie

immer eines auS bem anbern folgt, ©ie

beiben formen, bereu fie fid) gegen 9tom

bebienten, merbeit and) gegen fie inS ffelb

gefdjidt, fyfngfdjrift nnb Karifatttr. Stint,

unb befouberS 2ittf)crS fßerfon, fein ©f)a=

rafter nnb feine Dar nichts gurüdfdjredenbe

Kampfmeife gaben ber SfngriffSpunfte mirf*

tief) genug.

©afj bie ©pradje, mit ber ben Stefan

matoren geantmortet mürbe, beseitigen

§iemlicf) gfeicf)fam, bereit fie fid) gegen 9tam
bebienten, entfpridjt ber ßeitftiimuung.

©iejenigen, bie in fytngfdjriften befouberS

heftig gegen 2ittf)er inS $elb Sogen, maren

ber ©atirifer SJturner, bann ©ntfer nnb

©ocf)fäuS. ©er £>auptangriffSpunft für bie

meiften (Gegner SutfjerS mar feine ©ntfüfj*

rang ber Stonite Katharina 001 t Vom aus

bem Kfofter unb feine Verheiratung mit ihr,

„ber Stonnenfdjänber", baS t) ed'd citfo baS

erotifd)e ©lemeut. ©ie§ übermiegt fornohf in ben gfugfdjriften, mie in ben Kavifatitreit

luiber if)it. 3» biefe Kerbe fp^ fräftig ber ffranjisfaner SofjünneS 9taS, Koitrab

SlnmpfittuS unb am allerberbfteit nod) 200 3a()re nad) 2utf)erS ©ob Sol)tinit SöeiSlinger

in feinem befannteu SCßerf „griff Vogel ober ftirb", jene ©d)nnihfd)rift auf baS Sitther*

tum, ©djuhfdjrift t)icf) fie ber Verfaffer, bie mofjl ben rübeften ©01 t führt, ber jemals

in ber Sitteratur angefdffagen mürbe. 2utf)er Ipd fid) baS nicht anfedjten taffen, unb

als ihm entrüftete greitnbe einmal eine gfugfdjrift brachten, bie in boshafter Söeife fein

©hefebett oer()bl)ute, ba antmortete er in feiner berben Vieife faltbliitig: „Saffet baS

©djmeiit grunzen." 3U ^»eftigfteu, maS an glugfdjriften gegen 2utl)er erfdjieuett

ift, gähten bie 9J?urnerfd)e Satire „Von bem groffen 2utl)erifd)en Starren", bann

„©ie 200 Sutfjer, als ba fiitb gmeifjuitbert helle unb fottnenffare groben beS un=

fd)ulbigcn 2iitf)crS". ©iefeS festere ©ebid)t beftef)t aus 200 tüerjeiligen Verfen, beren

jeber eine beftimmte ©eite auS £utl)erS Sebcit ober Sehren fatirifd) erläutert: „ben

biebifcl)en Sittl)er", „beit concilfd)änbigeit 2utl)er", „beit burftigen £utl)er", „ben

gclübbbrücf)igcn Sittljer", „ben ef)ebrecf)erifchen £utl)er" 11 . f.
m.

Sn ber Karifatur erfd)ien Sittfjer bereits 1521 . ©ie böSartigfte unb gitgleid) bic

elfte Karifatur, bie unS Ooit if)m belanut ift, ift: „©eS ©eitfelS ©ubelfacf". ©iefeS

Vlatt geigt ben ©eufel auf bem ©ubelfacf fpiefenb. ©aS Snftrument beftel)t attS

2utf)erS aufgeblafenem Kopf. ©ie pfeife, in bie ber ©eufel btäft, geht in SutherS

Dl)r hinein, bie ©itbe, auS ber bie ©öne herOorfommen, ift bie gur Klarinette üerläugerte

Stafe. ©aS ift eine fef)r berbe Karifatur, beitit fie fagt uid)tS anbereS, als baf) 2utf)cr

baS Suftrumeut be§ ©eitfelS fei, ttitb fein ©fjun uid)tS anbereS bebeutc, als Unorbuung

i it bie ÜBelt 511 bringen. ©aS mar mof)l bie Sfutmort 9tomS auf baS „ffutffional

©prifti unb Sfutidfrifti", unb bie ©atire bicfeS VlattcS famt einfach, fräftig uub

fd)(agenb genannt merbeit. (Vilb 73 .) S() ve SBirfung mar baritm au mauchcn Orten,

D fcfioit bodj SfBmtber, mein lieber ßtjvift,

SSie ber ißnpft, Sutljer unb Gntötnift
Sinnnber in bie §nat gefallen,

©ott §elfc ben SSerirrten allen.

77. karifatur auf bie (»treitinfetten

5iuifd)c»t Sutljev unb Galbin
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moßitt bie Oieformation nod) nidjt gebritngen mar,

nicf)t gering. Sine anbere S'arifatur: „Sieben ®öpfe

SDcartini Sutßerg" geigt Sutßcr bem Sitet ent®

fpredjeitb mit fiebert töpfert, bereit jeber eine befon®

bere Sigenfdjaft auäbrücft, Sutßer beit Sdjmürtner,

Sutßer ben Sntßufiaften u.
f.

lu. (S3itb 72.) Ser

grangigfatter goßanneg Rag moftte feiner „Sierten

Senturia", eine gtugfdjrift miber Sutßer, eine fati=

rifdje Sarftettung ber t^ocßgeit Sutßerg beifügen, ber

tpolgftod itmrbe if»nt jebod) in Ruggburg öon Sutßerg

grettnben abgefangen. Sine anbere feiner Sdjriften

gegen Sutßer oerfaß er mit einem tpotgfdjnitt:

Sutßer, gm ei fteine tpörner auf bem ^opf, neben

ber ßatb entblößten grau STätße im Sett liegctib

uitb mit bem Seufet über bie SCReffe bigputierenb.

Sittern äßntidjett Rcotio begegnen mir atteß auf einer

ber gaßtrekßeit Spotüuüngeit miber fintier. Sie

eine Seite geigt ben Reformator mit ßodfaitf®

gefeßürgtem SDtöndjggemanb uitb ^atßarina tmn Sora mit tief entblößtem Sitfen, beibe

fraßenßaft ladjenb uitb fiel) füffenb; bie anbere Seite ftedt bie ißrem Sbeufcßßeitg*

getiibbe untreu gemorbene Rönne mit gmei Sömonen auf bem St'opf bar. Sin feßr

ßöufig Verbreitetet Statt mar bag, bag ung Sutfjer uitb feine grau auf ber Rüg®

manbentng geigt. Ruf bem Rüden einen Radftftußl, in beut feine geiube fibeit,

unb oor fidj eilten Sdjttbfarren, auf bem fein mäeßtiger Saud) nebft feinen SJiit®

reformatoren rußt, fo gießt er mit ^atparina Von Sora feine Strafge. ftatßariua

trägt ipr St'inb auf bem Rrm unb auf bem Rüden eine Siitte-, an bie bie Sibet feft®

gebunbeit ift, ben §unb, beit fie an ber Seine füßrt, motten einige öftere Rutoreit für

einen von Sutßerg ^attgfreunben anfeßen (fiepe Seitage). Reben Sutßer begegnen mir

natürtidj and) ben anbereit Reformatoren in ber Starifatnr, fo gmingti, ber an einem

©atgen ßängenb bargeftettt ift, gur Strafe meit er nacp Ratvier „ein biergigmat mein®

eibiger, eprdofer, biebifeper Söfemidjt, ein berteugneter Sprift unb Serfitprer ber armen

Spriftenfeut fei", häufiger atg ^mingti begegnet man aber Safbitt. Sine ber

Stiirifaturen auf ipit trägt ben anmutigen Sitet: „Rbbitb bon bem gebranbmarfteu

Sobomit gopann Satbin". Sine anbere geigt ißn atg Sd))ueiit in einem Sßorftußt

fiüeitb. (Sitb 78.) Sepr biet Stoff gab ber Satire ber Streit ber Reformatoren

untereinaitber, befoitberg bie peftigen Rugeiitanberfeßuugen gmifdjen Sutper uitb Satbin.

(Sitb 77.)

Sag fiub einige ber eparafteriftifeßften Itarifatu reit, mit betten bie atte $ircße bie

Ritgriffe ber Reformation parierte. Rn Sdjtagfraft itnb fünftterifdjer Söfung fontineit

fie benen ißrer Söiberfacfjer, befonberg ben Stättern eiiteg Sranacp, Stimmer uitb

iaolbeiit nid)t gteid). Sie großen Zünftler maren faft atte auf Seite ber Reformation.

Surd) bie Rnfüprung biefer Sßatfadje fott jebod) nidjt bepauptet fein, baß bie

größere Sitbung unb bag fortgefeßrittenere SSiffen auf Seiten ber Reformation ftanb.

Sag ©egenteit mar ber galt. Sie feingebitbeten Greife ber tjoumaiiifteu maren faft

burepmegg ebenfo ©egtter ber Reformation, mie bie fortgefcfjritteiten Sänber auf Seite

ber päpfttidjen Äirdje fiep befattben. Sofern fiep bie teßteren erft ber Reformation

untermorfen patten, maren gerabe fie eg, bie am erften gur päpfttkpen fi'irdje gurüd®

feprten
,

afg bie ©egenreformatioit unter ber gcfdßcften giiprung ber gefuiteit begann.

Rcait muß fid) meiden: „Sag Sefenutitig gum fö'atßoligignutg tonnte ebenfogut einen

10 *



Suttjer, ein Stellt an bttnfelnt Ort,

£>nt anflejünbt unsS ©otteS SBort,

D6’§ gtetef) ber IBnpft tljiit feepten an,
SBcpiilt boef) ©ottc? SBort beit tplan,

®er SDrnd) fpelt SBaffer au§ beut SRacpeit,

llnb luilT beut Sidft ba§ ©atauS madjen,
Hub (boep berget) tid)) mit fein Xapen
$aä „forfdjt bie ©djtift" au§ bem 33ud) fragen,

®er SlPlafstrntner ltnifi entlaufen.
Sein Sumpetiiuaar luitt uiemanb taufen,

®er ©ecf ift toorben gar ju ©pott,

SBeit er gemacht pat tSautcrott.

®ie ©litte bnuft ifm auf ben gifteten

Hub ftedjen tön SBcfpcit uiib SDiiicfeu,

Cr libffet biet ©etb su cvfd)itafipcu,

SBetani bafiir eilt JlaiTcnEappeit,

$ic i()iu tperr Cutper gugeftfinitteii,

©ein SBaar mag er anbern nitPietcn,

®ic fotdie feitucit, fniifenS itldit,

®ie SlofterinauS fdieuen biefs Sicpt,

giudjtcit, itiatt ntüg fie and) ertappen,

®runt folgen fie ber SWarrentappeu.
O ©ott, erpatt beiit göttlid)? SBort,

§itf un§ an Seib, ©eet, pie uitb bort.

79. £>enicud)tcnöc3 cttnttgeUfdjeS Sitfjt

noit £>mit SKartiito Sutpern tut 1517. Salm in ber gtnfteritufj be§ S8apfttf)iimS au§ ©otteS SBort angejünbet, uub

in einer gufitr tut erften ^ttbeljaftv Horgebtlbet. Slnoutjme JJarifatur an§ bem Dative 1017

f)ot)en @rab Oon ßioilifation, lute ba§ tSefenutuig gunt tßroteftantigmug eilten tjofjen

©rab non Barbarei bebenten." Shttfjer man eg, ber bag SBort non ber „§ure 3>er=

mtnft" fprad). ®urdj biefe geftfteßung i[t jebod) bie für ung midjtige nnb feljr

djarafteriftifdje ©rfdjeinttng, baff bie lutljerifdjen ©pott* nnb ©djiiüiljfdjriften bie fatljo*

lifefjen an ßaljl nnb SDerb^eit feljr ftarf überragten, nur gum Teil erftärt, mir müffen

uodj uadj einer anbereit ©rflärttng fitzen. ®iefe finbeit mir im Söefen ber reOolutio*

nitren Dieaftioit begrünbet : ber fonftatierte Untcrfdjieb liegt in ber (Eigenart aller

renolutiouäreu Stemegungen. ^üfjne Sfiidfidjtglofigfeit nnb ©djranfenlofigfeit im

Eingriff ift bag erfte (Element jeber neuen SBeltanfdjauuitg, bie im SBefen mit ber feit*

Ijct Ijerrfdjcnben oerfdjieben ift. tßei jeber SBemeguttg, bie eine neue ©podje in ber

©efdjidjte einteitet, fpielt barum auf ©eite ber Dppofitioit bie .tTarif'atur immer bie

größere fKolle, an Snljalt uub au Umfang.

©o and) Ijier in ber größten tBolfgbemegitng ber mobernen ßcit.

* *
*
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3iuti erfteitmal ptanmäpig in ben Tieitft einer Semegitng gcftcltt itnb offiziell guin

Stampfmittet erhoben, fjat bie ^arifatur in ber Deformation ipre geppkptlkpe Aufgabe,

jebem (Gegner al» fd)neibige SSaffe 51t bienen, fogufagen ftafftfd) eriniefen. ©0 ftar ber

Sfantpf, fo ftar mar ipr ©paratter: immer ben ©egiter gtt Oentkpten, 31t beruicptcit

burdj bie an feine gerfeit geheftete Deradjtuitg. Seber ^picb mar ein Stentenfdjtag, ber,

grob nnb nngefdjtadjt geführt, germalmeitb nieberfaufte; traf er baneben, fo vif? feine

ÜÖudjt unter Umftdnbeit ben Urheber 31t 33obeit. $ür geiftreidjetnbe fatirifd)e ©pietereieit

patte bie ßeit fein Derftänbnig, and) nid)t für Dtilbe, benit nie iibergop Oerfüpiteitber

Junior eine berartige ©djöpfung. Spre Urpeber finb fetten tacpeitbe ißpitofoppen, bie

über ben Kämpfen ftanben, fonbern immer am Stampf mitbeteiligte ©treiter, bie mit

tübticpem Ipap gegen ipre (Gegner erfüllt maren, nnb biefeit §ap iiberfepten fie in ber

Sarifatnr in grimmigen .Vmpn. ©g maren fnrcptbare ©päpe, bie gemacpt untrben,

fitrdjtbar begpatb, mcit feiner non betten, bie fie numpten, einen ©pap Derftanb. ©beitfo

ftar mie ber geiftige ©parafter ift ber fünftterifcpe. Tie ©infadjpeit ber fi’tnftterifdjen

Söfung, bie man in faft fäntttkpen Starifatnren an§ ber Deformation antrifft, offenbart

bie grope Stunftepodfe. 33 ei aller ©pmbotif perrfdjte eine erftanntidje Deatiftif in ber

gangen tßepanbtung, befonberg in ber ber Figuren.

$ommt ber Starifatnr nad) nuferer Slnfkpt 31t alten feiten eine grope Stufgabe 311,

fo marb ipr eine fotcpe mäprenb ber Deformation gang befonberg gugemiefen. Doriibcm

gepettb paben mir biefelbe fcpon genannt, ba fie aber biejenige ift, bereu ©rfüllttug bie

Starifatnr mäprenb ber Deformation auf eine fofd)e §öpe ber 33ebeutuug erpob, bap ipre

Dotte nkpt nur eine bebeutfame, fonbern eilte ber luidjtigften genannt merbett mup, fo

müffen mir biefe Stufgabe ginn ©d)tup in bie ootlfte 93eteitcptuug feigen : Sie STarifatur

patte alte biejenigett in iprer ©tettungnapme bei beit Kämpfen 31t beftimmen, bie beut

gcfdjriebenett nnb gebrudteit Diort abfotut ungttgänglid) maren: bie grope SDaffe beg nid)t

lefett fönnettben 33aueritftanbeg. Tag peipt: bie St'arifatur mar in ber Deformation
gegenüber bent gröpten Teil beg SSotfeg bag eingige neben bettt gefprodjeneit

2Bort mügticpe Stgitationgmittet. Unb gerabe biefe Stufgabe pat bie Starifatitr er=

fd)öpfettb getöft. Did)tg belegt bieg treffenber, atg bag, mag Sntper bereitg am 2. Sinti 1525

an beit ©rgbifcpof Stlbredjt 001t üDkting fdfreiben fonnte: „Ter gemeine Damit ift nun

fo meit bericfjtet nnb in Derftanb fomnten, mie ber geiftlkpe ©taub Dicptg fei: au alle

SÖünbe matete man auf atterlei gettel, gutetgt and) auf ben harten fpieten, Pfaffen

unb Diöttcpe", barititt ift eg „gteiep eilt ©fet morbett, mo man eine geiftlicfje ißerfcit

fiept ober pört". Tag mar gemifferrnapen bag äupertidje ßiel ber Deformation, bie

Slarifatur pat bapin gefüprt.

80. SucaS Grnnad) SJleflOra, äC‘5 ^Bnpftcg SlmittC 1545
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©ine bürgerliche ^nfel ber greifjeit

!q o 11 a n b

tgmllanb hat Dort allen Säubern feine bürget*

licfje dleDolution juerft bitr
cf)geführt. 2öaS fiel) in

©nglanb 1649 nnb in grattfreid) erft 1789 oolljog,

bie füblöfung ber ariftofratifdjen Kultur bitref) eine

bürgerliche, baS erfüllte fiel) in tpoüanb infolge feiner

(Stellung in bent gut Blüte gelangenben SBeltljanbel

bereits 1579. äßäljrenb in anberen Sänbern ber

SlbfolutiSmuS nod) bie unbefdjränft Ijerrfdjenbe

BegierungSfornt toar, ftrid) über ben Stoben IpollanbS,

einer frifdjen Seebrife gleid), eine herbe bemofratifdje

Suft. Siefe Sonberftetlung einer bürgerlidjen Snfel

ber Freiheit inmitten eitteS Don felbftl)errlid)en

Seibenfdjaftett bnrd)tDÜl)lten DjeanS, erhob tpollanb

51 t einem ganj befonberen Slang nnb brachte eS in

eine ganj eigentümliche Stellung gegenüber ben

anberen Sänbern. Söie einft 1830 nad) ber Suli*

reDolution ein tgeinricl) feilte nnb ein Subtoig

Börne nach ißariS gingen, um Don ficljerem Boben

auS it)reu ilantpf gegen baS Seutfcfjlanb fo tief

erniebrigenbe Styffem eines 3J?etternid) 311 führen, fo gingen am ©nbe beS 16. nnb im

ganzen 17. 3af)rf)unbert bie SdjriftfteKer, bie ein offenes SüBort gegen bie Regierung

unb bie ißolitif ihres SaitbeS 31t fagen hatten, nad) 9'lmfterbam. Urtb fie alle faitbett

gaftlid)e flnfnahme. 3um nrinbeften aber fanbten fie bortl)in biejenigeit ifSrobufte ihrer

fyeber ober il)reS Stifts, für bie fie im eigenen Sanbe feinen Sruder fanben. dßäfjrenb

ber Begriff SOceiniutgöfreifjeit in allen anberen Sänbern jener 3e't ein M) r einfeitiger

mar, befaf) £ml(anb als f)er

n

0 rrag e rtb fte bemofratifche ©rrungenfdjaft Dollftänbige ißrefj*

unb 9iebefrcil)eit. Siefe eigenartige Sonberfteflung läfjt Ipodattb einen ganj mid)tigen

Bang in ber ©efd)id)te beS menfd)licf)en ©eifteS beS 16. unb 17. SahrljünbertS ein*

nehmen: ©S mirb bie 3cl, trale, Don ber anS bie meiften )mlitifd)ett Kämpfe geführt

merbeit, 311m nrinbeften mirb eS bie Stelle, Dort ber artS 3U allen midjtigen holitifdjeit

fragen in unDerhüllter gönn Stellung genommen mirb.

* *
*

Sie dlertaiffance hatte bie ©eifter aller Orten frei gentadjt. Somit mar bie bent

©eifte iteufd)affenber ©podjeu befotrberS entffiredjenbe SluSbrudSform, bie Satire, in fo

hohem Blaffe 311m DffenbarungSmittel beS BolfSgemiffcnS gemorben, baf) eS fiel) unter

allen Umftänben irgenbmo betätigen muf)te. Siefe ©ntmidlung hat Ipollanb, als

mit ber ©egenrefornration bie abfolutiftifd)e Sreaftion hereinbradj, noch 3um fpegielleit

3uf(ud)tSort ber ffSaSquillauten, Sibellifteit tutb ber .Sarifatur gemacht.

Sie erfte grofje Slttacfe, bie Don Ipodanb auS gegen baS SluSlattb erfolgte, ift
—

ein SBitj ber 3Beltgefd)icl)te! — nicht gegen einen abfohden Staat gerichtet, fonbern gegen

einen, ber focbeit mit bent SlbfolutiSmuS eine blutige 9lbred)mmg gehalten hatte: gegen

8t. Cornelius £vooft

©ettftp orträt. 1697—1750
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(inglanb, ba§ Siart I. auf ba§ ©dja ff
ot gefdjidt, unb in beut fidj biefelbe SReUolntioit

uolgog, bie §of(aitb cinft jur 9Beltmad)t erhoben hatte. SIber e§ tuar gleidjiuoijl eilt

abfolntcy Regime, ba§ bef'ümpft nutrbe: bie ipuritanerbiftatnr Dliuer ßromlueltS. ®ie

folbatifdfe ©)iftatiir Srointueflö, bie für ©nglanbS 2Bo^Ifaf)rt fo fegenSreid) tuar, tuar

politifd) für G'itglanb ebeitfo furd)tbar briidenb, luie eS bie gau ft eiltet .Stavf I. getuefeit

tuar, al§ er elf Saljre lang ohne ba§ Parlament regierte, spotte ba§ ftarre, jebe gönn
be£ Sadjettö ertötenbe pnritauifdje Regiment bie Starifatur fategorifd) uom 23oben

CSnglanbS uerbannt, fo fjabett bie triegerifdjett ÜBermidtungen gtuifdjen ©itglanb uttb

ipollaub int (enteren Sattb bie ©tinnnung erzeugt, bie bie «gollünber felbft jur Sfaritatnr

gegen ba§ puritanifdje ©nglaitb greifen liegen.

Ungleich intenfiuer nad) jeber fJiidjtitng ift bie §tueite Slttade, tueldje gegen

granfreicl) erfolgte. gf)r gegenüber ift e§ tuirflid) feine ?ßgrafc, lueitn matt fagt, bie

ifarifaturen fdjtuollen 311 einer förmlichen .sbodjflut an. Sind) gier fdjitfett ägnlicge

95ergältitiffc bie uorbereitenbe glrnnblage: bie uerfd)iebcnen ^oalitionäfriege Sttbmig XIV.

gegen .Sdolloitb, b. 1). bie Üianbjiige, bie unter be3 ©onnenfönigS ©djutdjerrfchaft gegen

bie reiche il a 11 fnt a n ttSrcp u b l i f unternommen mürben. £ubtuig§ VfnSliefernng graitfreidjy

an beit gefnitiäntuä bot bie Slitgrifföpnnfte. Söentt bcutitadj ber eiugefleifdjte Stampf,

ber in ber bollänbifcfjen ^arifatur gegen ba§ 9)cöndj3tuefen unb gegen Sttbtuig XIV., ber

bemfelbcit mit feiner ftaatlidjen Slutorität nadj bent ©bift Uott DianteS uott nettem feine

Unter ft ütjuug lieg, geführt mürbe, and) fein fo grin^igicllcr geluefen ift, luie il)tt gunbert

Ssagre gulmr Sntger gegen 91ont geführt hat, fo befommt er borg ah§ luidjtigfte ©ruttblage

beit nitnerfögitlicgen .Spag bess (Saluinifteit auf beit SsefuitiSmuS, b. h- auf ben ©egtter, ber

il)it eiitft mit (Mctualt einer perüerfeit fötoral, bie feinen beiden nieberlänbifcgen ©innen

in feinem Ignnfte entfgraeg, unterjochte. ®a§ geigt, ber lange Stampf, ber in ^anipgleteit,

Varifatitren ititb VßaSquillett ituauSge^egt uou idoüaub gegen Sttbtuig XIV. geführt

tuurbe, luirb erft uerftänblid), meint man ben eiitftigeu Stampf £mUattö§ um feine

©elbftänbigfeit in töetradjt jiegt, meint matt bebenft, bag es .gollanb eiitft erft nach

langen geigen födutpfeit, nad) ©d)lad)ten, iit betten ©tränte 331utee> gefloffen fittb,
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gelungen mar, bie fpanifdjc grcmbfjerrfdjaft fiel) notit Suaden 51 t mälzen nnb fiel] int

(SalnimStnuS feine eigene, gtnar troefen poefielofe, aber bod) bie feinem Naturell gemäße

©taatSfirdje 51t fd)affen. TieS giebt allen non ipollattb auSgeljeuben Tarifaturen gegen

tia§ 3Dcönd)§mefen bie ftavfe perföntiefje Sote mtb ntadjt biefeg .Slapitcl 51 t einem fo

überaus intereffanten. TaS erfte bebeutenbere Tarifaturenmerf, mit bau biefer Stampf

cinfcbte, ift „Tie ßerftbruug ber djriftlidjeu SSorat bttrd) bie SluSfdpneifungen beS iOi'önd)S=

tumS". Sit fatirifdjer Sbfidjt ift auf bem Titelblatt beigebrudt: „Seit bau iprinitegium

Sunocettg XI." TaS Sud) felbft fefct fid) au§ gtnei Teilen gufainmen, bereu jeher

84. ©orneliitS $ufart: Äavifatut auf ßuölüifl XIY. Hut 1691

25 SiöndjSlarifaturen enthält. ülufjer einem fatirifcfjen Siergeiler in fraitgöfifdjer

©pradje ift beim erften Teil jebem Silb nod) überbieg ein langer fatirifdjer Kommentar
in Sßrofa, unb gtnar fomol)! in fraugüftfdjer mie in Ijofläubifdfer ©pradje beigegeben.

SebeS ber Silber geigt unS immer einen anberen SDtöndjStppug in feljr berber Tarifierung:

bat Sefuiten, beit Seidjtüater, bat SBoCfüftliitg, bat llnerjättlidjcn, bat Ignoranten, bie

Sonne (Silb 91) n.
f.

ro. Tie Originale ber fämtlidjeit 50 Tarifaturen finb non

SorneliuS Tufart, bie Seprobuftiouen in ©djabfitnft bagegen, jener fo belifaten, aber

and) feljr fofrfpieligen SeprobuftionSmanier, bie in ber Siitte beS 17. SaljrljitnbertS

auffaut, non Safob @ole. CSitt uttfagbarer Ipaf) fpridjt au§ jebem cittgelnen biefer

gucfj§, „Xic Savifatur"

LE ROY DE TRANCE
/ Jforhe tsnnujrttl Z/rtf Zt la S ? Z. Lquc, .

sfftnfo/ti/fzarsa yirrce dcLuta. / /tereiufut

ZI c/jojsj. tciW Zuncmy fej Drou/llarZs de CaZnn.

.

ZZbri paj pur t/rz -Zz’/t Zinn.

ajin Zt cac/lt' rrmJint Zt/Uipue .
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L ARCHEVEQUE DE RHEIMS DU VIGER

I

Suvifntuv mtf beit ©r^Otfdjof tion älheimS Snvifnttir nuf bu IMflcr

85 u. 8G. Cornelius! Sufart. 9lit3: ®ie gelben ber 2iga. 1G91

SBlätter, jebcS fd)eint bie äSorte rechtfertigen 311 motten, mit betten bcr titterarifdfe

Herausgeber ba§ 93ud) einleitete: „ märe §u müttfdjen, bafj eg nie 9Küitd)e gegeben

hätte, beim fie ftnb eg, non betten aCfe SKifibräitche herrühren, bie ber St'irdje gur Saft

falten. Tiefe ©orte ttKenfdjeit ftnb ber ätbfdjaum alter dietigioneu." Tiefen burdj bag

gange 93ud) gef)enben ©ebaufeu gteichfam ttocf) einntat in einem einzigen 93itbe gufatitntem

gufaffctt, ift bie Aufgabe, bieBiomeiu be Hooghc mit bem bcnt gangen äßerfe Uorangeftettten

Titetbitbc gugefatten ift. Ten „Inbegriff be§ römifdjen ^teruö" nult er geben, aber

ittbem er bie SKbitcfje barftettt, mie für fie bie Seibeit Sseftt nur bie 93ebeittung haben,

fie in ihren Häitben gur reidjfid) fftrubelnbeit ©etbquette merbett gu taffen, giebt er

mirftid) ben gangen fatirifd)en Inbegriff beg äßerfeg. (93itb 83
.

)

©in gtoeiteg, in ber Sfntage gang ähntidjeg 9ßerf, ebeitfattg non Tufart gegeict)net

ttttb non ©ote in Tupfer gefdjabt, erfctjien 1691 . „Tie Hc^ etl ber Siga ober bie

ä)?önd)gfn'ogeffiott, angeführt non Submig XIV. gur 93efef)ruug ber ißroteftanten feiltet

Königreiche". Tie Aufhebung beg ©biftg non ÜKanteg, bttrcl) metdfeg feit Heinrich IV.

bie Rarität in ^raitfreid) eingefüfjrt mar, fjattc bie birefte Sßeraitlaffung bagu gegeben,

üücitibefteng berfetbe Ha tt
gegen bie offigietten Vertreter ber f'atf)otifcf)en Kirche, ber and

bem erftett äßerfe fpridjt, fhridjt and) attg biefetn. Tie äfufhebititq beg ©bitte non

•Kanteg, mit beit fict) barait anfc£)(iefgeitben SSerfotgungen ber H ll Öcnü^eu , h at ber

Starifatur nicht nur aufterorbentlid) nie! ©toff geliefert, fonbent and) ihre ©djärfe

ungemein erhöht, ©eiftreidjer atg eg ber ©atirifer £)ier mar, famt man gcmift fein,

aber nicht leidet heftiger. ©tloaS gaitg attbereg ift eg jebodj, mag biefent $Tarifaturen=

tuerfdjen feinen befonbereit äöert tiiib ein grofjeg Sntereffe nerleiht: bitrd) ben

•Kamen, ber jebem ber 24 tarifierten ^hqfioguomicn beigefetgt ift, erftärt ber Zünftler,

baf] er nicht mehr nur tarifierte Ttjpeu, fonbent biref't bie farifierten ißortnitg
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LARCHEVESQUE DE PARIS
TV- . zstu. j£j ßjsn£S ./u£. iiuj^upc.

MAD 1 DE MAINTEN ON.
2*aiye & Scarron,

.

Slnrifntuv nuf Den ©rjbiftfjof Don <p«vl5 tovifntuv auf $rau Halt fölaintenon

87U.88. ©orneliuS ®ufart. Slu§: ®ie §elbett &cv Sigo. 1G9I

ber midjtigften bei ber 9(uff)ebiutg be§ ©biftö tum Nantes itt SSetradjt fommenben

^erfüll (icl)feiteit geben urii(. X)ie§ ift ein fefjr bcr 33cad)titng inerter llmftanb, bemt bamit

tritt, non Keinen früheren Wntaitfen abgefefjen, ein iteue§ ©dement in bie Sfarifatur ein:

ba3 tarifierte perfontidje Sßorträt. grcitid) eine fteine ©infdjräuf'ung mnfe man gleid)

inadjcit: mir fjabeit ee> nur bei einem ‘Seit mit beit mirfticfjeu ?ßor trat» git tt)un,

fo 5. 53. bei ber SDJainteuon, bei ber 9Jtet)r^atj[ bagegen mit fßbautafiegebitben, bie auf

©raub ber ©igenfdjaften, ober fageit mir beffer, ber Saftcr, bie itjre geiitbc non itjnen

entmorfen t)aben, fonftruiert mürben. Xied raubt biefen Sarifaturen gemif; ben f)iftorifd)eit

ddert, ben fic at§ tarifierte iporträty Ratten, faitnt aber etluaS non itjrer tfjeorctifdjeu

SBebeutmtg für bie tecbjnifcfje nnb fiinftterifdjc ffieidjergeftattung ber Starifatnr.

©ingefeitet mirb ba§ SBerf mit einer geiftreidjen 53ertjot)nuug be§ ,,©onnenfönig3".

©ine unter einer dXöndisfapu^e nerftedte ©oitne, ba§ ift ba§ ©eftirn, ba§ graufreid)

tendjtet! (53ilb 84.) 9fuf Submig XIV. folgt fein Söeidjtnater
,

ber berühmte Sefuit

Pere la chaise, biefem ber ©rjbifdjof non 9it)eim§ (23ilb 85), bann ber non ijßariy

(53i(b 87), meiter ber berüchtigte Sounoiö. SoitOoiy ift berjenige, non bem ba§

SSort herrührte, bafj e§ notmenbig fei, bie Sauber nicht nur 51t erobern, fonbent and)

„git nei-jeffrcn“, ma§ ja and) mit unferer bcrrlidjen ifüfah in fo furdjtbarer SBeife

gefdjat). Xen ©djtuff be§ ©äugen bitbet ba§ tarifierte Porträt ber Sßittne ©carron,

ber berüchtigten grau non SRaintenon. (53itb 88.) Sion einem glueifpradjigen Kommentar

ift biecana t Sfbftanb genommen tnorben, bagegen befinbct fid) unter jebem Porträt

miebcr ein fatirifcher Sßiergeitcr. (53i(b 85— 88.)

.'pat fd)on biefe fßubttfatiou eine nicht geringe SBebeutung in ber ©efdjidjte ber

.fiarifatur, fo bat bie inid)fte, luetdjc ber ®ampf gegen Submig XIV. zeitigte, nietteidit

eine uod) größere, ey finb bas bie oiergig Xiatoge, metdjc nout Sabre 1701—2 unter bem
11*
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Titel „Stfop iit ©uropa" in Slmfterbam erfdjieneit finb. Sn biefen niergig

Tialogen fjabeit tu i r nidjtS attbereS uor uttS, als bie erfte illuftrierte

politifdj fatirifdje Seber biefer Tialoge befteljt auS ad)t ©eiten, bereu

erfte immer mit einer in ßmf rabierten fijmbolifdjen ^arifatur non Siomcitt be

.SSoogfje gefdjmüdt ift. ©ntfpredjenb ber Verfdjiebenartigfeit beS ©toffeS trägt jcbe

Kummer einen anberen Titel (fielje bie Keilage „VcbitfabnegarS Kilb“). T)ie [amtlichen

Tialoge finb gegen Submig XIV., feinen §of nnb feine ^ßolitif gerichtet, ©ine

entmicfelte Xedjnif nutzte fidj auSgebilbet Ijaben, eine grofje ^prefjfreiljeit Oorl)anbcn fein

nnb ein anfjaltenber §aff bie ©emiiter erfüllen, um baS ©ntfteljen einer längere Zeit

periobifdj erfcljeinenben Sßublifation möglid) gu madfen — in .pollanb fanb fidj all bieS

am ©nbe beS 17. SahrljunbertS gitfammen. Tafj bie Ijollänbifdje föarifatur burdj biefe

beibett ^nblifationen, befonberS bnrdj bie guletgt befdjriebene, in ber Tljat einen fefjr

tuidjtigen gortfcljritt begeidjnet, bebarf moljl feiner meiteren Kegrünbung.

Von einer ber letzten farifaturiftifdjen Sßublifationeit gegen Submig XIV.: „©in

foniglicfjer Sllmattadj“, modelt mir Ijier nur baS erfte 35latt Ijeruorljebcit. Weber ift

bie ©onue baS ©IjarafterifierungSmittel. Tiber bieSmal in einer anberen gorrn. Vertritt

auf ber Tufartfdjeit ßarifatitr bie ©onue beu Stopf SubluigS, fo fipt Ijier Submig in

ganger ?ßerfou inmitten einer riefigen ©onue. Sn jebern ber ©traljleu aber ift eine

ber „glorreichen“ Tbaten biefeS ^terrfdjerS eingetragen: bie Vertuüftung ber $ßfalg,

Simterüerfauf, Snceft mit ber grau beS Taupfjiit, Vergiftung beS ©oljitS beS §ergogS

oon Kapern als beS ©rben ber fpaitifdjen Uro ne, Siiebermeiglungen Ijollänbifdjer Vaiteru,

©fjebrud} mit ber SJtoitteSpan, Söeiberregiment u.
f.

tu. TaS finb bie ©trafjlen, bie

biefe ©onne auSgefanbt fjat! Vei ettoaS meniger ben Vlid üerrnirrenbem Tepte märe

biefe^ Vilb ein gang aufjerorbeutlid) mirfungSüoder fatirifdjcr ©djfager geloefen.

Tie britte ttub leiste grofje Tfttacfe, bie Oon ipollaitb auS gegen bas SluSlanb

geführt mürbe, feljrte fidj mieber gegen granfreidj, nnb gmar gegeit beu unter ber auf

Submig XIV. folgenben Siegeittfdjaft gu fo berüchtigtem TCnfefjen gelangten ginang=

fdjtuinbler Soljn Satu. ©in trauriges ©rbe Ijatte bie Regierung beS ©onneitfönigS

granfreidj Ijinterlaffen: bie üollftänbigfte finanzielle Zerrüttung. ZUie i SJiillarbeit

uierljuitbertgmölf Millionen Siure ©djulben, baS mar für granfreid) baS redjnerifcljc

gacit beS golbenen Zeitalters Submig XIV. Tie auS einer foldjen .ftiuterlaffenfdjaft

entftefjenben giuangfdjiuierigfeiten erfläreu eS einzig, baff ein SJcanit mie Sam eilte grofje

Volle fpielen fonnte. Tiber in ben Ze^en ^er Slot finb bie ©emüter am gläubigften

nnb je pbantaftifdjer baS VettungSmittel ift, um fo mehr ©läubige fiubet eS. Sam

faitb ganz grau freie!) gläubig. Tltt§ ber fleiuen Rue Quinquenpoix ermartete alles baS

erlbfenbe |tei( nnb guuerfidjtlidj oerlieh man bettt fdjmutjigeu ©äfjdjen, Oon beffett

©jifteng bie meifteu erft erfuhren, als Sam fein Vureau bort aufmadjte, ben ftolgett

Vainen Rue Missisipi. Tiber fo jälj bas ©ebättbe Oon bem Tfitfehen SatuS in bie

.S>ö(je flieg, fo jälj ftürgte eS aitdj mieber in fidj gufantmen. Tie iutereffante

©ntmidlung, ben biefeS ganz gvanfreidj fand einem großen Teil beS SlitSlanbs in

fieberhafte Slufregung oerfe^eitbe Unternehmen bitrclpuadjte, begleitete bie Ijollänbifdje

Marifatur. ©ing in granfreidj ein Siegen oon TPftieit nieber, ber jeben Uerniinftigen

©ebaufeu Ijinmegfcljmeinude, fo Oott ipollanb auS ein Siegen oon Sfarifaturen. Unter bem

Titel „Het groot Tafereel der Dwasheit“, eilt grofjeS äSanbelgemälbe ber perein

gefallenen, tonnte man ben Titel überfeüett, crfcljiett 1720 ttad) SatuS ©turg eine

©ammlitng ber midjtigften gegen biefeS Unternehmen erfdjienenen fi'arifaturen. ©itteS

biefer Slättcr geben mir in Vilb 90. SatuS Vilb fleht im SKittetpunft; „Titlet ober

Siid)tS'‘ ift feilt TPaljlfpruclj. Veit Kaufbriefen tuirb ber .pepeuteffel geljcigt, in Siauclj

aber gebt baS (Selb auf, baS granfreidj in ber iperfoit beS uitmiiubigen Submig XV.
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mit notiert §chtben Ijiiteiitmirft; im §iittergrunö Ejarrext bereits 9t ot xutb Dhtfntffr; Sam
jefbft aber ift bie Diarreu trotte befdfieben.

DBaren bie meiden fatirifdjeit dßrobitf'te ^poüaitbS aud) mtr SÖarett für baS DluSlanb

ober ixt elfter Siitie an beffen Übreffcit gerichtet, fo fjatte ber £mlfänöer bod) and) feine

perfönlidje greitbe baran. (SS mar baS 83ef)agen beS SBo^tfitnierteix, beS in feinem ^eim
bnrd) bürgerliche fyreifieiten ©efidjerten. 98aS für bie ^Beteiligten fcfjmere .Stampfe bebeutete,

mar für if)n mtr anrcgeubeS ©djaufpiel, beffen adgtt grede Xütte überbieS bnrd) bie

©ntferuung gebämpft mürben. ©iefeS bürgerliche, fe l bft.^it friebe n e SBelfagen teilte fiel)

aber and) bem Seit ber Karifatur mit, ber bie ©dfmädjeit itttb ge()ler am eigenen

Körper treffen füllte. iBott einer mirflid) aggreffiueit ©timmung, bie bie befte ©eite ber

Karifatur auSmadjt, iitbetn fie d)r einen iminermät)renbcn 9iei§ Oerleifjt, üerfpiirte man
in ber l)eimifd)eit l)ollüitbifd)en Karifatur fetjr menig. Dieben beit ftänbigeit Karif'atureu

auf bie ©panier, ifjre früheren Unterbrüder, bereit ©rmfffpitrigfeit unb fteife ©ranbegga

gu berfpotten ein fef)r langaitl)altenbeS (BebürfttiS für bie ^odäitber mar, gab ben

Karifaturiften am meiften ©toff gum ©pott bie 51t r SBolfSfraitfljeit fid) fteigernbe

DJtanie ber ©ulpengucfjt in ber erfteit Sbülfte beS 17. Saf)rf)itnbertS. ©er rafd) erblühte

SBofpftaub beS SanbeS batte ibn gum ©port merben laffeit, aber 51t einem ©port, ber

eine fold) maljitfinnige gönn aunafjm, mie bie ©efd)id)te faitm ein gmeiteS ÜBeifpiel fennt.

©ang ^mllaub glich einem groben DdirrettfjauS, über baS nur eine riefige Diarrenmiiüe

geftülpt 51t merben brauchte, um einen einzigen Diarreu aitS il)m 51 t madjen. (Pinett

ähnlichen ©ebanf'en bat ber ßeidfner beS im Original mehr als einen balbeit Qnabrat

tneter eimtebmenben SBilbeS ,,©ie grofje Dcarreutappe" anSgcbriidt. (D3ilb 89.) ®ie

©egettb, bie baS SBilb geigt, ift Haarlem, ber ipauptfitg beS ©ulpenlfanbelS, unter

ber Diarrettfappe ift bie ©efeflfdjaft ber Dia rreit oerfammelt
,

b. I). bie Kaufleute,

bie oft ljunberte 001 t ©itlbett für eine einzige ©ulpeugmiebel auSgaben. Unter

bem SBilbe befinbet fid) gur ©rläutern ng ein ltitenblid) langer ©ept. Sft biefe fd)mcr=

fällige ©atire gmar nicht febr amiifant, fo ift fie bafür fehr intereffant gur

^Beurteilung beS gangen ©barafterS ber l)ollänbifd)eit Karifatur. ®aS ift l)ollättbifd)cr

äöit). Slbgefcbeit 001 t ben ©itfartfdfen unb tpoogfdjeit ^Blättern fatut man Don

biefem nämlich fagen, er ift mehr breitfpurig als fd)lagfräftig. Über unb über

mit ©ept bebedt, geigen bie meiften b°ttünbifd)en Karifatitren, baff minbeftenS baS

gange Dltelier babei mitgel)oifeu ()at. ®ariit offenbart fid) ber SSerfall ber fatirifdjen

Kauft in )podanb. Diid)t bnrd) bie Sogif unb bie fßoiute mirfte ein 93ilb, fouberit

bnrd) gaf)Uofe Kommentare unb Snfdjriften, bnrd) bie febern ©egeitftaitb eine befonbere

SBebeutuug oerlieljen mürbe. Rimbert SBegriffSfrüdeit braucht ber Kiinftler, um üerftäitblid)

git mad)eu, maS er fagen null. ©old)e Karifaturen mareit nur möglich bei einem

©efd)led)t, meldfeS ,Qeit hatte, fid) ftunbenlang bem ©ntgiffern eines folgen SBlatteS fid)

mibineit gu fbnueit. ©ie fatirifche Söirfung ber f)odänbifc£)en politifcpen Karifatur ift bantm

häufig eine fefjr befdjeibene. Über biefe Karifaturen eutfprad)eu gang ber ©ntmidluug

tpollaitbS, fie entfpradjeu ber gangen ßeitftimmuug. ®aS fülme ©raufgängertum, baS

mit ber Dienaiffattce gitfammenfiel, baS in ^neroitpmuS SBofd) beit ©djopfer beS

pl)antaftifd)en ©lementS in ber .Star itatu r l)eroorbrad)te, baS in einem Bieter ÜBruegf)cl

eine gmeite pfjautaftifd) auSgelaffeite Offenbarung erlebte mtb baS einem be D3rp gu

feinem jd)on einmal genannten berb fatirifchen SBlatt auf ben §ergog Dllba, beit DJiitt

gab, biefeS feurige ©tement mar feltfamermeife fel)r halb erlofdjen. Stuf bie blutige unb

tämpfereid)e übfdjiittelung ber fpanifcfjen grcmbf)errfd)aft mareit lange Safjre beS

©eniepeuS gefolgt, ©er tiif)iie, fporentlirrenbe unb fäbelraffelube Überminber ber

fpauifd)en .Süerrfdiaft mar gu rafd) ein behäbiger, mol)(fititierter ^Bürger gemorbeit, ein

^Bürger, ber bie Dlufreguitg mieb unb baS befdjaulid)e ©euiefeeit beoorgugte.
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93orteilf)nft fteljt bcv tum biefer ©timmnitg gezeugten politischen STarifatnr bie

gefeüfcljaftlidje (Satire gegenüber. Sit ihr begegnen nur fö'nnftlernamen non Ijoljent ÄTlange:

Sn oorberfter 9ieil)e fiept ba ber prächtige Sott Steen, ber feitrigftc ttttb teibenfepafttiepfte

ber fboflüitber, ein eepter 3eitgenoffe be§ f^raip §alg, ein nnüergteicpticper SBnrfcpe mit

Wart nnb Sxraft in beit ^nocpeit ttnb toller SebeitSlnft int ißlnte. ^ünftlerifcp mit biefein

9^atitrburfcpen liicpt nergleicljbar, aber b it rep feine Spätigfeit für ttnS boep litepr in Sßctracpt

9u. siBabv()aftige§ tßortriit fatmifcn <®eigneuv £utittoiienpoi£

Siitouijme Starifatur auf beit SantftfjlüüiMcr 3;of)ii Sale 1720

fotnmenb, ift bermeljr in Heiner Sftiiipe ftep anSgebenbe (SorneliitS Sooft. 9D?an pat Srooft

beit pollänbifcpen .pogartf) genannt; in ber ©toffmapl äpnclit fie fiel) fieper. 2Bie bie fberriit

fo bie ©ieneritt, ift bie feinte be§ ainüfanten iölatteg „Sie Scpeintngenb". (93ilb 82.)

SBäprenb bie §an§frau, bie Stbroefenpeit ipre§ ©atten beniitjcnb, fiel) an§nxirte> mit iprent

©alait üergniigt, nütit bie 9Jcagb and) iprerfeitö ipre ßeit. <2ie locif), baff fie eg opne

f^nrept nor Uberrafcljnng tpun faittt. Siefe gtueite Scene giebt ber Stünftler: 55om
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(Keine unb Htm bcr Siebe erf)Ü3t firtb bie ©efiepter ber beibeit Sicbcnben. (Dum lacl)t,

fingt, fdjergt unb trinft, furg, man giebt ficf) forgloS bem Vergnügen f)iit, baS bie Siebe

roürgt. ©ie mehrt fid) aucl) nid)t, als er berb unb ungefcl)lad)t fein (Bein über baS

ihrige (egt. „Scingft tjat," mie ein $fuuft()iftorifer biefeS (Bilb befdjreibt, „feine Ipanb

il)r SOcieber aitfgefd)nürt unb fie f)at eS gefd)ef)en (affen, (Karum and) nidjt? ©ie

meiff (äitgft, bah ihr S3 itfeu utnb unb fdjön ift unb mof)( mert, bie ©inne eines

(OcanueS gefangen 51t nehmen." Sft bie fatirifdfe (Dioral, bie ber Zünftler bem (Bilbe

bitrdj bie llnterfdfrift fjeimifdjt, gmar gutreffenb, fo erfdjeint fie unS barum bocf) unter*

georbneter Ofatur, baS (pifante ber ©ituation mar bem Zünftler ficf)er bie ^auptfaepe.

(Is ift ber berbe, aitSgelaffeite §umor beS DiieberlcinberS, ber fid) ^ier breit mad)t.

Dtod) unenb(id) toller, baS ()eif]t mirl(id) überfprubehtb fommt biefe 21uSgelaffenf)eit

in bem einzigartigen (Blatt, ©iboS ©ob, gur Offenbarung (fiepe (Beilage). ©iefeS (Blatt

bebarf feiner meiteren befdjreibeubeu (Mciuterung, bie llnterfcprift genügt, bentt jebe

ber geiepnerifdjen (pointen mirft für fid) allein fcplagenb unb fe(bftoerftänblid). 9iur

eine grage fommt in (Betracht, um maS hanbeft eS fid) in biefent foftlidjen (Blatt?

§aben mir in ihm nidftS, als eine bitrleSfe (ßarobie bcr antifen ©age oon ber

©rünberiit Karthagos, bie bie geniale (ppantafte beS ÄfiinftlerS of)ue jebe Diebenbegiepung

einzig einem h un 10 r
i
ft

i
f cf)

=
fa t i r

i
fcf; e it ©ränge fofgeub, parobiftifd) umgeftaftet, Oor unS,

ober huf bas (Bilb noch einen anberen ©inn? @iit früherer ©rffärer glaubt, baff ©rooft

bamit bie nuiglofen Unterfudjungen unb antiquarifdjen StleinigfeitSfrämereieu ber

f)offänbifcf)eu (Philologen einen fpoffen ()al fpielen molien. Sft bieS gutreffenb, bann

reiht fid) biefeS (Blatt miirbig an ©itianS Saofoon4tarifatur an. ©od) fei bem, mie

ihm mode, baS (Blatt f)at für fiel) allein SSert. Dpne jebe Oiebeubebeutung ift eS ber

föftlidjfte parobiftifepe §itmor, ber fid) beitfen (äfft, an baS tragifdfe (DcotiO 001t ©iboS

©ob fnüpft er mirflicp ed)teS, Oon bergen f'ommenbeS Sacl)en. —
* *

*

(Bleibt ltnbefchräuft gutreffenb, maS mir über bie ©utmicfluug bcr hodäubifd)en

politifd)cu dfarifatitr fagten, fo mirb, mie mir jeüt gefeheit fqabeit, baS .Sfapitel Ipodaub

bod) fef)r intereffant burdj ben ©infcplag, beit eS oon ©eite ber gefedfd)aftlicf)en

Äarifatur erhielt, eS mirb aber fogar mieptig bitrd) bie gefd)ilberten neuen gönnen,

bie fid) innerhalb feines SRapmeuS perauSbilbeten: baS tarifierte pcrfönlicf)e (por*

trat unb bie politifd) = fatirifd)e geitfdjrift.

!)J. GontelinS ®ttfnvf: 'I'ie Oiottltf
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VI

$>te (Geburt ber moberueit gefellfdiaftlicfjeit ^arifatur

©tt glaub

©ie I)oIIänbifcIje 9icpttblif mar

bic elfte ©tappe auf bem SSege gur

moberneit biirgerlidjeu (§3 e fctt fcf)a ft§

=

orbmtng gemefett. fmllattb ift jeboclj

auf Ijalbem SSege ftebengeblieben, e§

ift beut Übergemid)t ber e§ ttmgebeubeit

abfolutiftifd) = ariftofratifcfjeit 2Li> e f t

mieber unterlegen
,

fobajj am (Silbe

be§ 17. Saljrf)unbert§ tu äffifd)e»

t)iad)af)mcn ber büfifdjeit (Sitten

Sttbmig XIV. aUfStief
,

ma§ faum

100 Sabre gitüor mit fjimmel»

ftürmenber bemofratifcljer ^üljuf)cit

begonnen batte. „(Die ©ragifomübie

be§ elften 2tuf tretend ber 33ourgeoifie,"

mie iOhttf)er fagt. ©ie ©ntmicflitng

mar bamit nicht uitterbrodjeit. ©ie

Söfung be§ Problems, jene politifdje

Drbnung gu fdjaffeit, bie beit Kräften

entfprad), meldjc itad) ber Slblöfitng

be§ cutmicftnugvgefd)id)t(id) über*

munbeneu ffeubatftaateä im Sieben

ber eitropäifdfen Sßülf'er mirfenb

mürben, mar nur auf eine aitbere

Station übergegangen, auf ©it glaub.

Snbem aber ©nglanb biefe3 Problem

faft in allen feinen ©eilen lüfte, unb beit 2öeg bahnte, auf bem alle anberen Stationen

ber iKeilje nach folgten, fyranfreid) 1789, ©eutfdjlanb 1848, mar ba§, ma§ 1649 in

©nglanb fid) Oollgog, mebr al§ eine nur englifd)e dteOolutiou : 9cid)t ber <Sieg einer

beftimmten klaffe ber ©efellfdfaft über bie alte politifdje Drbnung mar e§, fonberit „bie

^Sroflamation ber polttifdjen Drbnung für bie neue enropäifdje ©efellfdjaft". ©a§ ift

midjtig, feftguftellen, benn e§ erbebt biefe Ummätjung gtt meltbiftorifcber SSebeutung.

9iid)t non beute auf morgen oollgog fid) biefer ißrogejf. ©ang laitgfant patte

fid) biefe epochale Ummcilguitg uorbereitet. llitb erft nad) gäbem Gingen mar fie all*

mäbtid) auf bem gangen 2öege gttm ©iege gelangt. Vitts biefem ©runbe fonitte ber

Üiiidfdjlag, ber in ber mit Äarl II. eingelciteten Üieftauratiou eintrat, feine .ßurücffübrmtg

in bie alte Drbnung bebeuten, fottbern nur einen äufferlidjeit VlttSgleicT) ber (Spannung
gu gunften ber reaftionären 9D?cid)te. Vitt ben ©runbmauern, bie aufgef ii prt morben
maren unb auf beiten ber neue ©empelbau ber bürgerlichen ©efellfdjaftöorbiutng laug*

fam emporftrebte, ciuberte fid) lticptS. ©ie <StanbeSnnterfcf)iebe gmifcpen Vlbcl unb

g utft s, „Xic fiarifatin" 12
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23ürgertum hotten tf)re gefeßlidje 95ctfi§ üerloreit, ber begßotifdje ©rucf, ber borget

auf bem Sanbe gelüftet hotte, tonnte nicf)t metjr in berfetben gorrn guriicfteuren, bag

perfünliche Regiment hotte in ber mobernen ®onftitution feine ©djranfe gefunbeit.

9lber bag ©efeß ber fReaftion trat bod) in ®raft, muffte in Straft treten — ber

ltmfd)tag in bag (Gegenteil.

9?cd) niemals t)atte eine 3 eit unter einem fo ftarren ßirdjcnregiutent geftanben,

mie bag ©nglaitb ber Sßuritaner. ©ie gleifdjabtötung mar oberfteg ©ebot, unbarmherzige

©ittenftreuge bie einzige Sebengregel gemcfen. ©ruft ltnb biifter mar ber ©imt, büfter

bie ©radjt, ofjne jeben ©cljmucf unb 3m-

- 9ieiu modte jeber einzelne Hon ihnen fein,

reinigen mellten fie bie ganze menfd)lid)e ©efellfcljaft Don all ihren moralifdjen ©efdjmiireit

unb ©ebreften. ©ie cahuniftifdje 5Mbel mar für alleg bie 9M)tfdjnur, fie lag im Parlament

tmr bem SjMfibenten, fie lag auf bem ©ifd) beg $ßolizeirid)terg, unb fie lag aitfgefcfjlagen

auf bem ©ifd) einer jeben Familie. Sßre ©ßrad)e mürbe bie ©brache be§ ©efeßeg, it)re

©entenzen bie Slugbrudgformen beg täglichen Sebeng. üDät ber 93ibel zog bag ,f)eer

gegen .Starl I. iug gelb, mit ihr fd)lug eg alle feine ©d)lad)ten, unb mit ihr erfocht eg

alle feilte ©iege. „28ag bie Slrmee ©rontmellg am meiften tior anberen Ulrmeen aug*

Zeichnete," fagt ber §ut»erlciffige SRacaulat) in feiner ©efd)id)te ©nglanbg, „bag mar bie

ftrenge ©ittlid)feit unb ©ottegfurd)t, meldje in ihren 9ieif)en f)errfd)te. @g ift üon beit

eifrigften Stoßaliften anerfannt, baß man nur in biefem Säger feine Flüche l)örte, nidjtg

non ©rnnfenheit unb ©ßiel fal), unb baß mäl)renb ber langen Iperrfdjaft ber ©olba*

tegfa bag ©igentum beg frieblid)en Sürgerg unb bie ©l)re öeg ^eibeg heilig gehalten

mürben. SBenn ©jeeffe üorfanten, fo maren fie tmu ganz onberer Slrt, alg bereit eine

fiegreid)e Sfrinee fiel) gemöl)iilid) fcfjulbig macht; feine ©ieitftmagb holte fid) über bie

raul)e ©alanterie ber dtotröcfe gu beflogen, nid)t eine Unze ©ilberg marb aug beit

Säbeit ber ©olbfd)miebe genommen." ©ag ift ein abfolut einzig baftefjenbeg iBeifpiel

in ber ©efct)icf)te.

©iefer Sßol£)öhe ber ©ittenftrenge unb beg „gottgefälligen" Sebengmanbelg eitt=

fprad) ganz genau bie Sßolhöfje ber Slugfdjmeifungen, mit betten bie Dieftauration bttrcl)

beit ©titrz beg foitritaitifcfjeit Siegimcutg biefe 3eit ablüfte: bag Verlangte bag ©efetj ber

Üieaftion. Stuf eine 3eit, bie bie blaue garbe liebt, folgt eine, bie iit 9iot fd)melgt, auf

niebere £uite fommen l)of)c, ititb bie flüfterlidje ©rad)t, bie in unförmlicher Spitlle beit

ganzen 9Renfcl)en uerfchmiitben läßt, mirb ftetg Don einer fold)en abgelöft, bei ber and)

uicf)t eine einzige Vorteil hafte Siitic beg St'ürfierg Oerloren gel)t. Slber eg maren nicht bie

Slitgfchmeifuugen eiiteg Überfättigten, bie nun jäljtingg aitg ©ageglid)t traten, fonbern

bie ©aturnalien beg £utitgrigen, bie Orgien beg ißlebejerg, beffeit ©ifd) ftlö|lid) mit

einem ©cbmelgerinaf)l bebeeft mar. ©er ißaroenit unter beit SUaffen tobte fiel) aug.

Ob eg ben ©ebraud) feiner ©inue unter bem büfteren ißuritanerregiment bemal)rt hotte,

bag mollte bag 23olf erproben, unb eg mißbrauchte fie.

gebe ©iitzelheit biefeg ®ilbeg, üon melcher ©eite man eg and) anfdjaut, ift

fd)aiterlid) unb ©ntfc^eit erregeitb. ©aitz Soitboit mümnelte üon ©afdjenbiebeit, galfd)*

ffnefern, 9J?äbd)ettfängern unb ©traßenräubern. ©ie tpaza rbfßiele erreichten eine

fchmiitbelhafte .<pül)e. 9?abobg, bie in gnbien reid) gemorben, errichteten orientalifd)e

.Siarentg. Ob fid) bag Seben öffentlich ober ßriüat noll^og
,
immer mar eg mit bem

©djtnu! ber ©offe bebeeft. ©ag £)aubtüergnügen beg SSolfeg, bag ©fjeater, mar eine

einzige St’loafe. 2ßag in ben Suftfpielen ber SBidjerlt), ©ongreüe, ®anbitrgf)g u.
f. m.

bem Steife üorgefüfjrt mürbe, läßt fiel) feiner grenzenlofen ©emeiul)eit megen fd)ledjter=

bingg nid)t miebergeben. „Oft erfdjeint eg unbegreiflich," fagt ©eürient in feiner

©efd)id)te ber ©cl)a tt
f
pic 1 tun ft, „— mir mögen uttg ben 3uftanb ber ©itten jener geit ttod)

fo roß benfen —
,
mie eg möglich gemefeu, baß grauen unb Stäbchen unter ben 3ofd)auern,
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93. SBilliam ®ogarÜ): (gifjttapSgäföcfjett. 1751

bei ber grenjentofen gred)beit ititb uerbufftten &üfternt)eit ber ©eene fjaben au§bauern

fönnen, roetdje ber ^idetlfäring ober tpanSttmrft mit feiner $rait ober ßofe fpiette;

bie pöbelhaften Sieben nnb fct)amlofen tpanbgreiftidffeiten überfteigen atten ©tauben."

llnb fie f»aben ausgefjatten, bie 3ut)örerinnen oon bamafö — ba§ ift ba§ ßt)araf>

teriftifdje; fie f)a& erl öerftänbni§Oo(I geläcfjett bei jeber ßloeibeutigfeit ober tpanb*

greif (id)feit, bie fidj auf ber 33üf)ne abfpiette. Sion ber fcfjmutjigen ,'pefe be§ SSotfes

bis £)inauf §u beu £)öf)en ber ©efettfdjaft ift ba§ S3itb basfetbe. Stud) t)ier mar, toie ber

12 *
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fcljon zitierte SOfacanfat) fdjreibt, aitSjc^tuetfenbe ^ügelfofigfeit bie natürliche golge natur*

mibriger Strenge. gehörte §um guten Xon, ber förderlichen @d)önf)eit ber grauen

eine rofje nub unOerfdfämte ^mlbigung bargubringen, aber bie ißeltntnberung itnb baS

Verlangen, me(d)e fie einflöffte, tnar feiten üerbunben mit 21d)tung, mit magrer $tm

ueigung ober mit irgenb einem ritterlichen ®efitf)le. 21m §°Te H- ha f*e e ^ne

^ofbame, bie fidj in einer Söeife f feibete, bafs ihrem meinen ©ufcit oollfommene

94. 32S i 1

1

1 a m §ogavtfj: $cv tßolitifcv. 1775

(5>5 erecT)tigfeit mibcrful)r, meldje mit Oerftäublidjem 2fitsbrud liebäugelte, molliiftig taugte

itnb burd) fdjnelle nub feefe 2futmorteu fid) auSgeidjnete, bie fiel) nidjt fdjeimte, mit

Sl’ammerl)erren itnb ©arbeljauptleuten gtt ringen, gtreibeittige SSerfe mit gmeibeittigent

21uöbrud gu fingen, ober bie Meibitng eines ißagen gur 2fu§fül)ntng irgeub eines

luftigen ©treidjeS aitgugielfen — eine fofdfe ®ame hatte mcljr 2fusfid)t, Oon einem

©djluarm oon 23cmuuberent umgeben git fein, burd) füniglidje 21 itfmerffamfeiteu geehrt

gu toerbcit, einen reichen itttb üorneljmen ©fjemanu 31t gemimten, al§ bie geiftig
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bebeittenbfte ©ngtänberin gehabt buben mürbe. Unter folgen Umftänben marb au

bie meiblidfen ißorgüge notmenbig ein ntebriger 9Jtaüftab gelegt, urtb ed mar geftibr*

lieber, bie Slnforberungen beSfelben §tt übertreffen, ald unter benfelben 511 bleiben;

äufferfte gribolität unb Unmiffenbeit mürben für meniger anftüffig für eine ®ame ge*

batten, ald bie feidjtefte Färbung non ^ßrüberie. 93?it ber ©innlicbfeit gebt immer bie

©ranfamfeit tpanb in iaaitb. Herren boit guter ©eburt unb C£r§ief)img butten bie

95. Söutiant ^ogartt): £>tc frfüitfcnöe äfevfammlung. 1 736

©emobnbeit, if)re Wiener 51t fd)lagen. ©bemänner bon anftänbiger Sebendftellung

fcl)ämten fiel) nicljt, badfelbe gegenüber ihren grauen git tl)itn. ®ie grau, bereu man
überbrüffig mar, mürbe einfaclj an einem ©trief auf ben SBiebmarft geführt unb gegen

etliche ©cl)iltinge berfauft. ®ie taufebe mar gefe|licb gütig- SJon ber Unberföbttlidj*

feit feinblicber gaftionen fönnen mir und faum eine SBorfteHung machen; SBljigd murrten,
meit man bitlbete, baff ©tafforb fterbe, ahne gefef)en §u haben, mie feine ©ingemeibe
bor feinen fingen berbranut mürben, ©beufomeuig ©rbarmen bemied bad SBolf gegen
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bie Sttlber non geringerem 9utttg. SBentt bcr Serbrecper an beit Pranger gcftcllt

marb, fonitte er non Gliicf jagen, tnenn er unter einem Scpauer non .ßiegelftiicfen

ttnb Sßflafterfteinen fein Seben rettete, ©entfernen unternahmen an Gerichtstagen

SergnügungStouren na cp Sribemefl, um 31t fepett, tuie bie jcljtect)ten döeiber, melcpe £>anf

fragten, geftäupt mürben tt. j. ln. u.
f.

m. gafft man alles biefeS gufammeit, fo fanit

man mirfjicp fagen, eS mar, als ob affe Scplettfen beS SafterS geöffnet morben mären,

af§ ob Gejängitiffe uub 3ucfjtf)äufer plötjlicp ipre fämtlicpen Seloopner attSgefpien patten

unb baS Sanb mit i prent Unflat überfcpmeuintten. „gtt SauS uub SrattS, unter Sftorb

unb Xotjcplag feierte Gnglaitb bie erfteu gapre feiner greipeit . .

DluS biefer fttmofppärc pcraitS mürbe bie gefettfepafttiepe (Satire geboren, bie

mobente gefeftfepafttiepe Satire gropen Stils, in SBort unb in SBilb.

GS ift uiept nur natiirlicp, baff fie pier in ber bantalS größten Stabt ber 3®ett

iitS Safein trat, foitbent eS mar bie cbenfo natürliche gotge ber fittficpeit Dieaftion,

bie fiep nom ?litSgaitg beS 17. gaprpitnbertS an alfmäplicp in immer tnepr Gemütern

Sapu braep, bis fie enbtiep mit ber unmiberfteptiepeu SBucpt einer Samine itt ber erfteu

Öäljte beS 18. gaprpitnbertS itiebergittg. SaS burep bie Ummälgungeit beS 17. gapr=

pitnbertS §ttr toerrfepaft berufene nette 'iOtcufcpengefcplecpt mitpte erlogen merben, mollte

eS feine fberrjeperreepte bauernb aitSiiben. 9luf bie gfegefjapre foftteit bie gapre beS

gefepteit SQt'auneSafterS folgen. Stber biefe Grgiepung mupte auS fiep felbft perattS er*

folgen. „Gin freies Sanb faittt niept tnepr burep poligeiliepe DJJapregelit bie milbe glitt

beS entfeffelten SolfSgeifteS einbämmen. Sfuf päbagogifcpem SBege mitpte bie Sefferttng

erhielt merben." 9ln biefer Aufgabe ber Grgiepttng fällte afleS mitarbeiten, Sitteratur,

Speater, Höijfeufcpaft ttnb tdunft. Unb in ber Spat arbeitete alles mit. SllleS mttrbc gur

Scoralprebigt: ber Dioman, baS Seprbuep, bie ßeitmtg, baS Xpeaterftiicl, baS Silb.

„Sie Religion unb tOc'oral fo einbriuglicp als mögliep itt baS Gemüt ber Sftenfcpeit 51t

Pflanzen, erpabette SOZu fterbilber ber Ciltern = uub Miuberpflicpten Oor Singen 51t ftellcn,

baS Safter Oerpapt unb bie Sttgeitb liebenSmert 31t ntaepen," baS be§eief)uete bie 3 e^ s

feprift „Xpe Gttarbiait", ber Sormunb, als ipr Programm, unb eS mürbe gfeiepermeife

baS Programm, ttaep beut bie Scpaitfpielbicpter 001t nun ab ipre Stitefe fabrizierten.

Söarett bie ft'omübieit ber Sieftauration eine Sammlung mitfter 3ctcu geloefeit, f°

mürben fie jetjt eine Slueiuanberreipuitg moralifiereitber Sentenzen unb Sprücpe.

Ser £htnft fiel biefelbe Stufgabe 31t. Sie 3e^ft^unulll9 ermartete gar iticptS anbereS

Don ipr als gemalte SOioralprebigten, Sittenftücfe, in betten bie Xttgenb fiegt, ttnb baS

Safter itnfcplbar bcr oerbieuteit Strafe Oerfällt. Ititb bie Stuitft überttapm biefe S(uf=

gäbe, llitunterbrocpen lieferte fie non nun ab baS moralifierenbe Sitteuftiicf. Sltt ber

Sepmelle ber bürgerlichen GefellfepaftSorbitung jeboep ftaitb nur einer, ber bie gorberung

ber 3eit, bie Äitnft mit ergieperijepem gnpalte 31t füllen, 31t löfeit oermoepte, aber einer,

bem bie Statur neben beut Sraitg gur SSaprpeit bie pimmtifepe gäpigfeit Oerliepen

patte, biefelbe mit laepeitbem UJhtnbe oorgutrageit: ber geniale SMlliant Ipogartp. Siefe

Gabe mar eS, bie ipn 311111 Scpüpfer ber gefellfcpaftlicpen Satire im Silbe maepte, unb

bereu Geburt fepilberu, peipt barum iticptS anbereS als £mgartpS Spätigfeit mürbigen.

* *
>1 :

SSidiam fbogartp (1697— 1764) ift ber ccptcfte Sproffe biefer moraliftcrcnben

3eitftintmung. SUleS, maS fie Oerlangte, erfüllte fiel) in ipm. Sie SOcalerei mar tpm,

mie feine Siograppett fagen, ein Söerfgettg, bie Grfinbttngen eines poetifep = fatirifcpen

.SutmorcS 311 oerbreiten, fie mar für ipn eine Spraepe. Gr ift baper niept mit llnreept

ein ftomöbienbiepter mit bem ißittfel, ber Sfoliere ber SJtalerei genannt morben. Slitberc

Silber fepcu mir, feine lefett mir. Seffiug nannte baS Xpeater feine Mangel, für
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96. SBilliam §ogart£j: «dcfjtitlülttriflfett, 9lberfllaut)C llttö gattntiSttUtä

fmgartp mar feilte Kunft eine Kangel. ©r mailte mie £>amlet „ber Statur beit «Spiegel

tiorgalten, ber Slugenb ipre eigenen ßüge, &er ©cfjmact) ipr eigene^ ®ilb nitb bem

Saprpunbert ititb Körper ber ßeit beit 3lbbrndf feiner ©eftalt geigen."

©rfannte ein Sutfjer bie groffe agitatorifclje Xöebentuitg berKarifatur at§ Kampfmittel,

fo ein .'pagartl) iprett fittengefcpicptlicpen Söert al§ einbrütglicpfteg ©rgiepitngSmittel. Unb
beibe, Sntper ttttb fpogartp, patten ba§ ©enteinfame, ma§ einen 9Jiettfcl)en fo oft guitt tieften

Agitator uttb ©rgieper ntacpt, fie fpracpeit ben Jargon ber ©affe, ,'pogartp pielt feine macf)t=

üolleit ©ittenprebigten, bereit tiefe Söirfung gang felbftaerftänbticp mirb, fobalb man iit beit
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07. SSilliam £>ogavtl): £ic iHidjterbnnf. Um 1758

©eift ber 3eit einbringt, nicf)t im «Sinne beg l^uritanerg, bag Suftüfeige mit SibelfprM)en

iiberflebeitb itnb für bag Safter beit 30vn inib bte Vergebung oom glimmet herunter*

flefjenb, fonbent er nannte bag Safter fed mtb füfjn bei feinem mafjreit kanten, er

geidptete bag Safter mie eg mar mtb fagte ladjenb: bag ift bag Safter, bag ift ber ©djmut),

bag ift bag ©enteilte. Unb Irmgard) t)olte bie ©itteuPerberbnig and) ang ollen iljren

©dflupfminfelit fjerattg unb riicfte fie burd) feine Silber mitten in bie ©omte, fobafi

fie jeber feljctt mu^te, ber Porüber ging. Slber er fennt nidft nur bie Unmoral ber

leeren ©djüffel, beg ©lettbg, er fennt and) bie Überfättigung Oor ber Pollen ©djüffel,

bag Safter, bag fiel) erbridjt. Hub er geidjitete alle iljre ©eftalten: beit faul l)entm=

lungernbcu Sagabunben, ber gitm Sieb mirb, beit fjerabgefommeiteit 3/bligen, ber feilt

S>appeitfcl)üb mit ber Stitgift einer reidjeit Sürgergtodjter Pergolbct, ttitb beit fdjeiit*

heiligen Ipeudjler, ber bcn pitritanifdfen fdjmargeit ©uchrocf angieljt, um feine ge*

heimeit ©iinben baljiitter gn Perbergen. @o füljrt er mtg iit beit Serbredjerfeller, iit bie

©pielf)ölle, iit bag Souboir ber ©l)ebred)eriu, 511 ©riitfgelageit u.
f.

m. ©ag ift £mgartl)g

SBelt, bie ^fi'tljeu ber neuen ©efellfdjaft. 3lber er gefjt bortljin nidjt mit hinauf*

gezogenen .Saofeu, auf beit 3eheu uttb mit §aitbfd)uhen att beit Ipcinbeit, foitbent er

tritt überall fjer^Uaft hinein; beim an feinem SBefen ift nicljtg 3eu>eg, feine ©pur Pon

Selifateffe, ttitb bag macfjt ihn fo iutereffant. .Saogartl) ift nidjt geiftreid), bag helfet

nicfet in bem ©inite, mag mir barunter Perfteljeit, uttb er milf eg and) iticfet feilt, er

ift and) nidjt pifaitt, bag Siiftent fripole beg graitgofcit g. S. ift ifem Poflfommeit freinb,

aber er fagt bag ißifantefte unb behaubeit bag ißifantefte, aber er befjanbelt eg in

ber Sieife beg Stenfcljen, ber felbft n ad) einem ©djinetterling mit ber f^auft greift,

.fbogartl) gefet immer ittg ©rohe, iug Ipaubgreiflidfe — er ift mit einem äimrt ber

Plebejer, ber beim Slrbeiteit immer beit Knüppel neben fid) liegen hat -

©leid) bie erfte feiner Silberfolgen, mit ber er feinen grofeeit 9ittl)in afg ©atirifer

begrünbete, „©er 93? e g ber Sn liier iit", geigt beit gangen ^mgartl). Start) ,'pacfaboitt

fonnnt al§ llitfdjulb Pom Saitbe nach Sonboit. ©ie ift gong biibfcl), mtb mag noch

mehr bebeutet, fie ift jung mtb gefitnb, unb bag führt iljr gleid) beim ©intritt iit

bie für fie gang neue SBelt beit ©eefenPerfäitfer unb feine .Saelfergbelferiit iit

beit 26eg. ©tatt ginn ®ieuftniäbd)eu mirb Start) .Viacfabout gitr ©inte. 31ber fie

fiubet fid) feljr rafd) in bicfeg ©cmerbe, eg bauert nidjt lange mtb Start) §acfabottt
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hat einen reichen Sanfter an fiel) gefeffelt, ber fie auSfjält. ®ocfj bie ©irnennatur

iff fdjott gelnedt, fie fjinfergefjt ihren Kröfug — toeil er eben nid)t§ mehr ift

al§ ein Kröfug — unb oerliert feine ©unft. ©ef)r rafdj ift e§ in bie §öt)e gegangen,

noef) rafdfer gef)t e§ bergab. 2ltt§ ber reidjen ®ame mirb eine ©iebitt, an ©teile be§

fujmriög eingerichteten ©a(on§ unb ber immer bereiten ©ienerfdjaft tritt ba§ Sfrbeit§=

fjauä mit bent bie ipeitfdfe feinen Slugenblid au§ ber §anb legeitbett 3ucf)tmeiftei'.

Seid ift fein ©infats mehr §u oerlieren, ein ©trabenräuber mirb nad) ihrer ©ntlaffnng

ihr ©ettoffe unb ein öffentlicheg §au§ non nun ab ihre SBohnung. Unter SDirnen

08. SBültctm £>ogavtfj: ßavifotur auf (©ilitOU ßort> ßoüflt. Um 1746

niebrigfter ©orte ftirbt fie; mürbig ihrer fdfmntiig füfteruen Sebettslaufbahn mirb fie

Onu ben ©enoffinnen ber $renbe aug betn Seben geleitet. ©>ag ift bie ©efd)id)te ber

Start) tgadabout, bie um? tpogartf) auf fed)g Silbern erzählt — tpogartf) hUlt feine

Storalfmebigten nämlich nie unter oier ^ortfe^ungen ! Silb 99 geigt ung ben brama=

tifchen ^bljepunft beg zweiten 2tfte§. Start) tpadabont befinbet fiel) in einem tete-ä-tete

mit bem reichen jübifdfen Sanfier; ptötglid) bringt fie ben ©ifclj, an bent fie mit ihrem

offiziellen Siebhaber fitgt, bitte!) eine auggelaffene Semegttng ginn Umfallen. STheefattnen

nnb iü)eetaffen ftürjen flirrenb gtt Soben unb §erfd)ellen in ©utjenb ©dferben. Sn bem

nun entftehenben ©mrdjeiuanber — non Start) ^aefabont abfidjtlid) hei’6eigefüh r t
-

fann, non ber oerfchmiegenett Kammerzofe geleitet, S?art)g heimlicher Siebhaber nnbemerft

gudjS. „Sie Saritatui" 13
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00. Sötüinm £>ogartI): 3 tu citc§ 93Intt Qiiä: „2)cr SBcfl öcv töufjlcriu". Um 1733

bie Sfjür gemimten, freilief) in einem feljr zweifelhaften .floftüm; aber für bicSmal ift

bocl) bie ©efaljr Dorüber, unb ber reiche Saldier nterft nicf)t, baff feinem 95efitcl)e eine

ungleich intimere ©eene borangegangen ift.

Ob eine foldje Silberfpradje tnirfte? ©iefer grage bebarf eS gar nidjt, bemt eine

folclje Sprache toirft immer. ©er CSrfofg tnar für bie bamatige ßeit ein ganz aufjer*

orbeittlidjer. 12 000 Subffribenten fanb ^mgartlj gfeict) bei ber erften Veröffentlichung.

Slber baS tuar noef) bie geringfte gönn ber Verbreitung, ber Entlang mar fo groft,

baf; bie fämtlidjen Silber boit fpefulatiueit Unternehmern fofort auf Waffen unb gädjer

übertragen mürben, Sdjliefjlich mürbe bie ganze Serie in gönn einer Pantomime auf

bie SBüfjne gebracht, bie galjfreidje 9Sieberl)otungeu erlebte. Unb biefer (Srfolg ift ein

burdjauS berechtigter, fjogartlj Ijatte mit bem „Sieg ber Vuljteriit" mit unbarmherziger

.fjaub ein furchtbares, üppig tuuchernbeS SbrebSgefdjtuür am gefellfdjaftlidjeit Organismus

blofjgelegt. „©er S>eg beS Sieberlidjen" tuar baS männliche ©egenftiief gu bem „V3eg

ber Sithlerin", mit bem tpogartl) bereits jmei gafjre bantadj, 1735
,

feine zweite grosse

fatirifdje üDcoralprebigt hielt- Sn bcrfelben SD?auier unb mit ähnlichen dritteln. 3Bir

geben attS biefer nidjt minber populär gemorbeiten golge baS brittc Slatt, baS man

als bas Sefte ber adjt Slätter, auS betten biefe Serie befteljt, bezeichnen fantt unb

baS auch ^wS meifte Sluffeljett ntadjte. ®aS tuar Sonbotter Sebctt, mie eS ftdj täglidj

in Dielen ©uljenbeu non MubS abfpieltc, unb baS tuar bie gorttt ber Satire, bie ber

geitftimmung am getreueften eutfpradj! Ipanbgreiflidj in jeber fßoiute. ®S ift ber

Vmljepuntt ber Orgie, beit uitS .Sdogartl) erleben läfit. gebe Sdfiene Derrät maS Doran*

gegangen, zeigt aber attdj bie (Grenze beS Seftialifdjeit, bis z it meldjer ber Scettfdj

gelangen famt. Von ber Scljant, bie Dielleidjt anfangs nodj geljerrfdjt hah ift bie lepte
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100. Sfßitlinm §ogartt): ©cdjftcä Statt au§: „®cv Söci) bcr S3ltl)tci'iu“

.'pi'tffe pinlueggegogen. Sie ©euoffitt ber ffrettbe täfjt ifjrer Sirnennatur ungefüllt bie

ßiigef fdjiefjeit, auf bem ©djfacptfetbe beg Sadptg ttitb ber SSenuö peilt fie bie golbettc

tfünpernte (fiepe Beilage).

9J?att patte .ftogartp öfters beit Sorlmttf gemadjt, „er füutte btofs SSinfeffceuett beg

menfcJjttcfjen fiebeug barfteffen; fein ©enie, trenn er fotct^eS befipe, lebe immer nur im

Srof) ber ©efeltfcpaft, nnb fänbe fid) mtr ä son aise in bem ©dpniitp ber ©efinbefroeft."

Siefer Soriuurf f oft ,
mie Süpteitberg, ber fpipfittbige, aber einfallsreiche Kommentator

ran tpogartpg Stättern fcfjreibt, enblicf) feinen ©tofg ertredt paben. (Sr ftieg in bie

§öpen ber ©efetffcpaft empor nnb matte feine „fbeirat nacf) ber 9J?obe", feine brüte

grofje ÜDütrafprebigt.

Sin tief berfcpufbeter £orb berpeiratet feinen üon Stitgfcpmcifungen fcfjon gientfid)

erfdjöpfteu ©opn mit beut fftintoeig auf feinen treit 5u r i't cfre i cf) en b e it ©tammbaum an

bie pübfcpe unb gefunbe Sodjter eines Ufbermang a ttS ber Sitp. 2Bie gtnei nidft

jufammenpaffettbe töuube luerbeit bie beibett aneinanber gefoppett. Sa§ SSerfjättniS

hat feinen fangen Seftanb. üftadjbem ein ÜDMbdjen geboren ift, gept jeber Seif feine

eigenen 2Bege. Sie ffrau nimmt fiep einen jungen robuften Slbbofaten 5um Siebpaber

unb ber Sorb bergnügt fid) mit unreifen ÜDMbcpen. ütber ba§ Serptingnig bteibt für beibe

nicht a ttS. Sei einer Untreue trirb bie ffrau ron iprent ©atten überrafept. ©g fommt

gtbifepen bem Sfbbofaten unb bem jungen Sorb gum fpanbgentenge, bei bem ber festere

erftoepen trirb. SBäprenb ber üDZßrber bttrd) bag ffenfter eutftiept, bittet bie Ungetreue

bett fterbenben ©atten fniefatfig um Sergeipititg. Sie fftuept beg SIbbofaten mifjgfüdt,

er toirb bor ©eriept geftefft unb toegen iöcorbeg gum Sobe bttrd) beit ©trang berurteitt.

Ser Spre beraubt, feprt bie epebredferifepe ©attiu itt bie ppififtröfe Sangetreife beS

13 *
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biiterlicpen IpaufeS gitritd'. 3llS if)r baS ©obeSurteil gegen iprett ©eliebteit feinen

ßmeifel mepr lägt, nimmt fie ©ift nnb ftirbt am felben ©ag, an bem ipr ©alait jum
©algen geführt mirb. ©er einzige, mefeper Iperr ber Situation bleibt, ift ipr Sater.

Sn ber tragifepften ©efttnbe, als fie eben Oerfcpeibct, giept er ipr ttod) beit ©gering Hont

Ringer, tun if)it oor beit biebifefjen .fpänbett ber Seidjeitbeforger 51t fiepern. 2öaS Ipogartp

mit biefem ßtjfluS fdjilbern moflte: ,,©ie pöpere 233elt, baS gerühmte ©ortoben fei

fcplieftlid) boep meiter lticptS als ein auSgepupteS ©ortnnten, ttitb im ©anjett felbft

eine Slrt Don ©efinbelmelt" mürbe i()itt als gutreffeitb gitgeftanbeit. llitb in ber ©bat,

micbcrum ift eS eilte fel)r munbe ©teile am Organismus jener bürgerlichen @efell=

fefjaft, bie er, mit feiner breiten nnb nmftänblidjen ©atire fcfinrf beleuchtet, Oor aller

Gingen gerüeft bat. ©aS batte man gefüllt nnb mocbenlaitg batte bie Sfrtpferbritdprcffe

©ag nnb 9?ad)t 51t arbeiten, um alle üftacpfrageu §u erlebigeit. ?lber bie fatirifepe

Söfung ift bieSmat and) eine fieperere, als in beit früheren Slcittern. Seid giebt jcbeS

S3ilb mirflicl) nnb immer beit bramatifd)en ^notenpunft beS SlfteS, feinen jltiiitgenbeit

^uuft, benjenigeit, ber genau geigt, maS gttr feftgefjalteuen ©ititation fjinfüJjrte ttitb ebettfo

maS meiter nttS ipr folgen mirb. ©iefe mieptigfte ©igeitfcpaft einer guten ^arifatur

fommt faft itt jebetn ber SIcitter biefer ©erie ginn üluSbrttd. Ipogartp ift rupiger, ein=

faeper nnb barttm fcplageitber gemorbeit, bie beibett Slcitter, bie mir borfüpren, belegen

bieS. (Silber 101 u. 102.)

Seabficptigte §ogartp mit ber „Ipeirat itacp ber SUi'obe", bie, menu man fo fageit barf,

feinen SBeltrupm nnb feine llnfterblicpfeit als ©atirifer begrüitbete, beit oberen ßepim

101 . SDBilltam £ogartt): ErfteS Statt auS : „®ic ficirat und) ber Sllobe". 1745
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102 . Sßilltam §ogartti: giiufteS SBIott auS : „d)te §civot ttad) öcv Sllobe". 1745

taufenb beit marneitbeit ©Riegel Oorgufjalten, fo ftieg er mit feiner nöcfjften Vilberprebigt

tnieber auf bie ©affe hinunter. Sn beit gtüötf Vilbern „$leif) nnb Faulheit" foü beit

Arbeitern ^uttt Vemufjtfeiit fomnten, meldfe golbenen grüdjte ber ffffeif) ttnb meldfe bitteren

bie gaulffeit geitigt. 3 ltm ßorbntafor führte ber eine, Juni ©algeit ber anbere 2Beg. 2Sie

in ber Pointe beS SSitgeS fo ging auch in ber fünftlerifdjen Söfung ttnb in ber Sedjnif

adeö attfS grbbfte. Stuf ben einfättigften Verftanb fällte bieSmal gedurft inerben unb baS

gelang, beim eS murbett biefe Vlätter bantalS als befteS ißrofmganbamittel Oon frommen

Greifen angefehen unb fefbft auf Soften ber ©tabt unter bie fpanbmerfer Oerbreitet.

Saf? in einer ßeit, in ber alles auf ben moralifierenben Sott geftimmt mar, in ber

bie ©atire offiziell als ©rgielfungSmittel anerfannt mürbe, bie 28orte beffett, ber 3um
oberften Vermittler biefer ©timmung gemorben mar, an allen ©teilen Veadftung faitbeit,

liegt auf ber Ipaitb, unb fo hatte ©ogartl) and) bireft fmaftifclfe Gefolge 51t Uergeicfjiteit.

Ser aufterorbentlid) tiefe (Sirtbritd, beit fein Vlatt, „baS ©djitapSgäfjdien" ffernorrief, gab

bie Veranlaffnitg gttr ,'perabtttittberung ber ungeheuren 3a^ ber Soitboner ©djitapS=

fchenfen. $üv bie bamalige (SrfenntitiS ber Urfadfeit ber fociafen Übel bie logifdje

@d)luf3fo(geritng. Slber maS offenbart bieS granenermedenbe Vlatt rtidjt aCCeS ! SöeldfeS

Vilb tierifdfer Verfotnmenf)eit! (Sitter ber erfteit (Srflärer hatte nicht lhtred)t, als er

über biefe ©eenen fagte, man fiefjt fie rtidjt nur, man riecl)t fie. Db and) ber fönig=

liehen ©cfjnap^beftitle, bie §ogartf) buvd) ben ©d)ilb Gin Royal boshaft gerabe in

ben Vorbergrttnb beS gangen VilbeS rücft, ber SlitSfdjaitf oerboten mürbe, tnelbet bie

©efd)id)te nidjt. (Vilb 93 .)
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Sftidjt iit eilten Werfen ift §ogartlj

ber uitbarmhergige, oft beinahe furchtbare

©ittenfefjilberer; ab unb gu tritt er audj

nur taunig fpotteu unb er fpottet bann

trie eben Sßfebejer fpotteu, berb unb an=

güglidj mit breitem 9J?unbe, bafs baß

Sachen fotternb auß ber Sruft fjerauf=

fommt. (Sine fotdie SSirlung beabfidjtigte

er in bem loirftidj föftlidjeit Sitbe „bie

fdjfafenbe Serfammtung": Sttteß ift ob

ber Sßrebigt beß §errn ißfarrerß ein=

gefdjtafen, ein einziger außgeuommen, ber

Lüfter, ber fiel; nad) ber (Einrichtung ber

engtifdjen Stirdje unterhalb ber Standet

befinbet. Stber maß itju madj erfjütt, finb

audj nieftt bie fjimmlifdjen ©etigfeiten,

bie ein berebter EDhtitb über ifjin oerfiinbet,

foubent rein irbifdje, bie Steife, bie baß

lieber eineß unfcfjutbßbotten Sinbeß nicht

attgu ängftlidj beit profanen Stideit bem
birgt. Ober fott eß fittlidje (Entriiftung

fein, bie gtrifdjeit beß Stüfterß gufammen*
103. SBittinm §ogartfj: ßoriiatur auf beit geftemmtenSibern fjerüberbtitjt, bafj man eß

Demagogen unb SEüftUug Soft» tBiifco. Um i7G3 magt, fo Oor bie Stugen ©otteß unb feineß

©ienerß gu treten? Sieht, fidjer nidjt, bagu

mar bie Sebenßauffaffitng im bamatigen

(Engtaub nod) gu menig ber heutigen eittfpredjenb. (Silb 95 .) Sn biefe fetbe Kategorie

beß launigen ©potteß über menfdjlidje '3d)ortjeiteu gehört auch ^ß gang außgegeidjnete

Statt „ber jßolitifer". (Silb 94 .) Jpcgarttj ift fein potitifdjer ^'arifaturgeicljner gemefen;

um baß gu fein, muff man in mefentlidj atiberer SBeife an bie Starifatur Ijetmntreten,

atß eß §ogartf) tfjat. ©aff er gtrei gang t)iibfd)e Slätter gegen bie (Engtanb bamatß

mit einem (Einfalt bebrotjenben grartgofeit gemaefjt ljat, änbert baratt nicljtß. SBaß man
unter einer politifdjen Starifatur berftefjt, ift natürlich baß Stättdjen „ber ipotitifer" and)

nicht, aber eß ift eine gang fatnofe tft'enngeidjititug ber nidjt fetteneu (Erfdjeinung unter

beit fogeuanuteu grofjett jßolitifent Don ber Sierbanf, bie rott ben ^riegßftamnien, bie

fie iit ber ßeitung berichtet finbeit, fo fetjr itt Stnfprudj genommen trerben, bafj fie beß

fyeuerß gar nidjt gemat)r trerben, baß ihnen fetbft ©efafjr bringt. 2öaß biefeß Slättdjen

uodj befonberß mertbott madjt, ift, bafj mir eß f)ier, mie übrigettß bei ben meiften

5’iguren in §ogarrtjß Silbern, mit bem tarifierten Porträt eineß gang beftimmten

OJcamteß gu thun haben. (Eß ift ein befannter ©pitsentjänbler gu Sonboit, natnenß Stibfon,

ber fidj mefjr um bie altgemeinen Serfjcittniffe (Europaß, atß um fein eigeneß ^taußmefen

befümmerte, maß in ben Singen beß grofjeu ©piefjbiirgerß S^ogarttj eilte motjt beß

Serfpottenß miirbige Itntugeub mar. ®aß Statt güljtt gu ben atterbeften Stiftungen

Sjmgartljß. Scictjt fo fjarmtoß, aber bodj hierher gehörig ift bie berühmte Starifatur beß

©imoit Oorb Sobat (Silb 98 ). Sorb Sobat, ein brutaler Sanbabliger, mürbe megen

fj o c 1jberrät c vife fj e r Sloitfpiratioit mit $raitfreidj gum SOobe bevurteilt. (Ein gitfaff tuottte

eß, bafj hogartlj f'urg bor ber |>inridjtuug beß Saubeßberriiterß ©elegeitljeit befallt, eine

©figge boit bemfelbeit gu madjeit; maß er nad) biefer ©figge rabierte, mürbe ein fleitteß

Weiftermerf auf bem Weinet beß tarifierten Sßorträtß. Sicljt nur im Stopf, nein iit ber
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gan§eit $igur bis in bie füttgerfpipen geidjitete ^ogartf) mit absoluter Bkptigfeit baS

SSefeit beS Beraters unb Betrügers. SluS ber geringften feiner Bemegungen offenbart

fiel) baS Seufiifdje biefeS (SparafterS. B$aS niergig Sapre borper in §odanb ber erfte

Sdjritt mar, baS ift t)ier bei bem großen Sfjarafterfdjaner §ogartt) beinahe auf bie §bt)e

ber Bolienbung gehoben. Sie fpmboltfdjeit BegriffSftüpen ftnb böüig berfdjmnnben,

alieS ift nur bnrd) ^»£)t)fionomifcf)e (Steigerung erreicht. SaS 33itb mürbe baper burep*

megS als 3^mnxei1^)mu^ üermenbet unb eS brachte in menigen Sagen §ogartt) über

1000 ißfunb Sterling ein.

Saft eine fßerföniidjfeit mie ^aogartt), bei ber Übermut unb teile Saune faft ben

mefentlicpftcit 93eftanbteil feines ßparafterS auSmadjten, alle ipit gitm äöiberfprud) reigenbeit

Gsrfdjeinungcit in ben Bapmen feiner fatirifdjeit Bearbeitung 30g, ift nur §it natürlich

unb fo fdjuf er, ber niept atigu Beügiüfe, in bem überaus füptteit Bfatt „Sie Seid)t=

giäubigfeit" eine treffenbe fatirifepe ©parafteriftif beS fraffen SfbergtaubenS feiner 3exk

genoffen unb ber Bäpbrättcpe, bie bie bamalige £ird)e mit ber ifSpantafie unb beut

©eiuüte ber Gläubigen trieb. SaS Blatt ift ein cdjter §ogartij, jeber 3 xig eine fatirifdje

STnfpieiung. Sie Hauptfiguren finb ber Pfarrer auf ber Mangel, ber ben Senfe! unb

bie Jungfrau Biaria gugteief) mie gmei ^»amHebntänner Oor beit Singen ber entfetten

Hörer baumein iäfft, ein fdjeiitpeiiiger Lüfter, ber bie Seidjtgiüubigfeit eines jungen

BMbdjenS mifibraudjt unb eine üou ©eburtsmepeit überfallene f^ran, bie Ooit Hier

munteren Ha
1
en entbunben mirb — ein H°Pn nu f öe* x SBunbergtauben. (Bitb 96.)

* *
*

SaS fiitb bie Hau P tftüde ber grofjen SBoraiprebigt, bie H°gavtP mäprenb mepr

benn toiergig Sapreit pieit, biejeuige, bnrd) bie, mie mir eingangs fügten, bie moberne

gefeüfdjaftiicpe Satire im Bilbe geboren mürbe.

28ir paben üou Hogartp als Üiinftier nidjt gefproepeu. 0b er mirfiidj ber grope

Zünftler mar, ber 3 . B. in feinem .fercoettenmabdieu ein Bceiftermerf gefepaffen pat,

„mie baS 19. Saprpitnbert f'aum ein gmeiteS aufmeift", mie einige Üunftpiftoriter fagen,

ober ob er im tenbengtofen Sl’unftmerf ber langmeitige, ungeieufe fßiebejer ift, mie aitbere

fagen, biefe $xaQZ tritt für unS gegenüber feiner Bebeittung als erfter unb fange 3ext

bebeutenbfter Bermittier ber gefeilfepaftiiepen Satire meit in H^ntergrunb. fpür unS ift

Hogartp ber grofje Sittenfdjilberer, ber am Sinfang ber mobernen bürgerlichen ©efetl=

fdjaft ftepenb, in einer 3exÜ ba moralifdj affeS in einem müften ßpaoS fiep bemegte,

grof3 unb mäeptig baftanb unb mit fdjonungSiofer ©ebärbe feinen 3eügenoffen beit Bieg

anS ber Siefe nadj ben Höpen mieS, bortpiit mo ber SJcenfcp mürbig ben Bauten

Bieufdj trägt.

3ÜS Plebejer mit beit Sliiürcn beS ipiebejerS trat in (Sngiaub ber neue, pinfort

gur Herrfd)aft berufene Staub in bie Stretta beS öffentlkpen SebcnS, einer piebejifepen

$auft beburfte er, um auf ben richtigen SBeg gu fommeit, in H°gavtP faub er biefett

Ü lebe j er, ber ipni Biegmcifcr unb ßrgieper mürbe.

104. William §oo«vtij; SlurificrtcS 'Porträt



3)a§ Zeitalter be§ 2Ibfoluti§mu§

©eutfcplanb, Italien, granfreicp

®ie ©ntmicflung be§ SlbfoIutiSmuS unb bie

SluSeinanberfepttng mit betnfelben, fann, menn man
eS in einen finden ©ap gitfammeufaffen milt, mopl

als bie aitgenfäüigfte ©ignatur be§ 17. unb 18. !3apr=

pitnbertS begeicpnet merben.

9lu§ ben 93ebürfniffen ber neuen 3eit perauS

maven groffe üütonarcpien entftanben: bie fpanifcpe unb

bie frangöfifcpe. ©ie öfonoittifcpe ©tntftur ber ©efeff*

fcpaft unb bie barattS peroorgepenbe 9iüd'ftänbigfeit be§

93iirgertunt§, feine Unflarpeit über feine gefdpicptlicpe

Aufgabe unb bie UnfenntniS ber iptn innemopneitbeit

Kräfte lief] ipre dürften gu abfolnt regiereitben

SJionarcpen luerben. ©ie fnnbamentale ©leidfartigfeit

ber focialen SSerpältniffe in beit anberen Säubern aber madjte fie gu bereu SSorbilb,

ba§ bis in fein fleiitfteS ©etail git fopieren ber ©prgeig faft jebeS ©itobegbefpoteu

mürbe. ©ie politifcpeit 93erpäftitiffe, in benen bie Oerfcpiebeuett Golfer lebten, maren

fomit für alle biefetben, ober menigftenS fepr äpnlkpe. Wa§ bie Regierung Sttbmig XIV.,

beS ©ottnenfönigS, unb Submig XV., beS 33eperrfcper§ be§ ^irfcpparfS, für ba§ fran=

göfifdje mt an ©dpitad) unb ©lenb mit fid) bracpte, genau baSfelbe 23ilb geigte bie=

jeitige einer ^atparina II. non 3Iuf]laitb, Sluguft beS ©tariert oott ©adjfett, ^arl ©ugenS

non Württemberg u.
f.

m. für bereit SanbeSfinber.

©old]e büfteren mirtfdjaftlidjen unb politifcpen .guftäube gaben ber gangen 3e^ ipt

inneres unb äu pereS ©epräge, mifpin and) ifjreit farifierenben ©piegel. ©ine 3eit, über

bie 33udle in feiner berühmten ©efd)id)te ber ©ioilifation in ©nglanb g. 93. in 33egug

auf $tanfreid) fagt: ,,©ie gefümte Sntefligeng mar in ben 93ann einer itnbarmpergigen

Sldptung getpan, bereit Sitteratur mürbe oerboten unb berbrartnt, ipre ©cpriftfteder

aitSgeplüttbett unb eingefperrt" — eine folcpe 3eit fdjlof] jebeit offenen unb birefteu

Eingriff auf bie regiereitben ©emalteit, überpanpt jebe Äritif berfelben, fategorifd] auS.

©«o blieb nur uocp bie 93efd)äftigung mit ben fragen ber ißolitif beS SluSlanbeS übrig,

b. p. and) biefe nur, fofern bie Strt ber Sepanbluug beut ©efcpntad unb ben Wüttfdjett

beS regiereitben dürften entfpracp. ©itt ©efret, mie eS nod) 1764 in ^ranfreicp erlaffen

morben mar, monacp alle Werfe Oott üornperein Oerboten finb, in betten fRegierungS=

fragen erörtert mürben, baS fann man einem ©obeSurteil gegenüber ber politifcpen

Varifatut gleidjrecpnen. ©in fatirifdfer Singriff auf beit ©räger ber regiereitben ©ematt

märe, felbft menn er in oerftedter $orm fiep an bie Dffentlicpfeit gemagt pätte, beut

tobeSmürbigften SSerbrecpen gleidj geaeptet morben. ©er ‘ülbfolutiSmuS feitnt nur ein

©efep, feinen Willen, ititb er fenitt nur eine diieptfepuur für bie SluSübttng biefeS

Willens, fein perfönlidfeS Woplbefinben. ©er abfolute fyiirft miU ber eittgige ißolitifer

beS SattbeS fein: ©S ift baS bie felgte aber logifepe ÄToitfeqncttg ber bautaligeu Sluffaffuttg

beS ©egriffs ©otteSgnabentitm. ®aS ©olf pat nkptS gtt fagett ttnb eS fagt auep iit

feiner SUceprpeit itidjtS tttepr. Slber baS ©olf ift niept bemitpt ftuiuin, aitS beut ftutum

105. gacque» Gallot
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107 . ©. Sftiteiii: Jctifclg SBciäcn roirö ju tlcic. Um 1688

I CHE CON VSVRE E CON

’

fWTO H'SEM.PRBACVAtV’i
i

•SVa cadehte etanon

IL BVRATTCq

DEL DLAVOLO

LA FARINA DEL DIAVOLO
VA TVTTA IN CRVSCA

gemachten 3>olfe tft allmählich eilt inbifferenteS 9>olf gemorben. Somit fdjeibet bic

Siegierunggpolitil, bie Präger ber regierenben (Ueiunlt unb bie SSehanblung öffentlicher

Slngelegenljeiten beg eigenen Sanbeg gan§ non felbft ans ber fatirifdjett ^ritil aug.

Sofern politifdfe föarifatureit ttod) angefertigt tverben, gefd)iel)t eg entoeber in einer

nntergeorbneten gorm, bie leid)t unb gefahrlog in $itrg gebracht toerben fann — tuie

3 . $8 . bie Spottmiu^e — ober geheim; fie finb beglfalb in allen gälten in ihrer ©u=
luirfitng auf bie Stimmung unb Haltung beg 3>olfeg ohne jebc iSebeutung. SBie in beit

3eiteit ber ägl;ptifcf)eit Slutolratie toirb bie politifclfe Äarifatur mieber nur bag SSentif,

bitrch bag ber §od)brucf ber (Stitpbrmtg, bie bie toenigen freien unb fetbftäubigcn ©eifter

erfüllt, entftrömt.

Slnbere Stoffgebiete treten bamit häufiger in ben üon ber Stdrifatur belichteten

Sireig: bie allgemein tnenfdjlidfen Scf)ti)ächett unb fiafter, tOtobcn, Sitten unb

©ebräuclje, aber Oor allem bie Kriege mit ihren Sdjrecfeit unb ©reueln unb bie bannt

fiel) fttüpfenben plagen, ber SBudjer unb bag fdjlecfjte ©elb. Sine anbere Seite beg

ißilbeg ber 3^it führt ber Spiegel ber ilarifatur an uttg Darüber, aber barunt bodj

bag S3ilb ber 3e^-

Sie 3e i ten Ultb ßuftänbe, attg beiten überall ber ?lbfolutigntug heraugttutd)g,

fomie bie 3cit unb ber Spiegel feiner §errfd)aft geben uitg für biefeg Kapitel beit Siahmeit.

* *
*

9Jüt beut oierten unb lebten, unb für Seutfdflanb graufamften ?fft in ben

Sieformatioitgfämpfen feijtc bag 17. Sahrf)Uttbert ein.

(Sineit reinen fReligiongfrieg nennt man häufig bie Schlächtereien, bie 30 $ahre

laug gaiij Seutfdjlanb 31 t einer einzigen Sct)lacl)tbanf machten, auf ber fdjliefitid} feine
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los. granceSf o Slgneiti: $c3 ©rojjbejtcrS iHütffctir und) Stonftatitinopcl und) Dev fßicöcvlnflc

bet ©elgvoD. Um 1 7 1 7

gnnge SSolfifraft oerbfutete. ©eluif) umreit e§ offiziell Kampfe gtuifdfen a t f) o f
i
§ x<3mu §,

®alHini§mu§ ttub £utl)ertuut, aber bie§ umreit bod) nur bte ibeologifcf)eit formen, in

beneit bte 9)?ettfd)eit beS üortftiftö fid) betoufft ttiurben ttub if)tt ausfodfteit, ber ibeo=

(ogifdje Überbau über ber materiellen ©afiS: Stampf um bie 2Beltl)errfd)aft. ®a3 duftere

©rgebniS be§ Krieges, ber Übergang ber 3Beltt)errfd)aftdftel(ung Don (Spanien auf

fyranfreid), liefert beit 93elcg, um mag eS fid) breljte.

Sit ber @efd)id)te be§ beutfefjett 93olfe§ gab e§ geitufj feine grauenhaftere (Spodje

als biefeS brei Sctljrgehnte umhrenbe ‘tÖtorbeit. ©a§ 9ied)t auf fein ©runbelement, bie

fyrage ber 9Jiad)t, jiiriid'gefi'djrt, Ijerrfdjte in feiner untierl)üllteften Sonn. 2öa§ ba§

93olf an @raf]lid)eiit ttitb ©dfeufdidjem, an phüfifdjeit ititb pfpcljifdfen Qualen 31 t erbulben

hatte, läftt fid) fatttit iit SBorte fleibeu, mit 93tut mürben alte feine fittlidjeit Söerte

au3gelöfd)t, mit geuer ttub ©dpuert feilte phüfifdje Straft für ein Sal)rf)unbert oer=

uidjtet. ®ie fiebgehtt SOcilliotteit ©iiiniof)iter umreit am S’itbe be§ Ü'riegeS auf Hier

herabgefunfen.

CSiite foldje .ßeit fdjafft fid) eine eigene üütoral, beit il)r entfpred)enbett <S>itten=

fobej. 9lu§ ihr heraus tuirb Herftänblid), tnemt ber Kreistag
,
51 t Nürnberg int Snhrc

1G50 tt. a. Herfügt: „ ®S foll jeber äftannSperfott erlaubt fein, gmei Sßeiber 51 t heiraten,

auf baf) bie bnrd) biefeit blutigen Ü'rieg gang abgenommene, burdf baS ©djinert, ®ranf=

l)eit ttitb junger Hergehrte ÜUZannfdfaft toieber erfetgt tuerbe." ftnbere fogiafe Serf)ält=

uiffe bebingett anbere SebeuSaufdfauitugen, maS ber ßeit notthut, ioirb fittlid). Söamit

ift gugleicl) ber Staubpunft bejeidjnet, auf beit man fid) bei ber ^Beurteilung ber ttttS

Hott biefer ßeit hiuterlaffeiten Qohtmeute ftellen itttif). Qaf) eine $eit, die, ohne ?ßf)ra fe,

im ißlut tuatet, nur rot) mtb gefüt)llo§ fid) 31t ättftcru ittt ftanbe ift, ttitb barttitt niefjt

14 *
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fefjr mühlerifd) in ihren ^UtSbrücfen xft, baS liegt Don Vornherein auf ber £>aitb; nnb

baft bei ifjrer SSürbigung an baS „maS ift fittlid)?" ein mefentlidj anberer 9Daftftab,

al§ if)n unfere moberne SDoral beliebt, gelegt merben nmft, baS ergiebt fid) au» ber

Stennzeidpiung ber fokalen Sßer£)ältniffe.

©d)on bei ber Setradjtung ber Deformation hoben mir fyeruorgeljoben, baf) nnb

marum in politifd) aufgeregten 3eüeu tue ©inblattbrude, bie als gtiegenbe Blätter

burcf) baS Sanb manbern, eine grofte Dolle fpielen, e§ ift bem für biefe 3eü nichts

befonbereS Ijinjugufeljen; ba aber bie 3afg ber SÜarifaturen mäljrenb biefeS furchtbaren,

immer nnb überall emporlobernben ©treiteS mirflid) Segion ift, fo ift eS anbererfeitS

gan5 unmöglich, aud) nur einen Heinen Xeil befdjreibenb Dorzufül)ren. 2öir begnügen

unS jur Kennzeichnung beS §auptd)arafterS ber Karifatur ber 3e^ baS glugblatt

„Dbbilbung beS unbarmherzigen, abfcfteulidjen, graufam» unb greulichen Xf)ierS, meldjeS

in menigen Safjren ben größten Xeil ©eutfdjlaitbS erbärm» unb jämmerlichen öerheeret,

aufgezef)ret unb oerberbet" (Bilb 106) jit reprobugiercu. 2)iefeS Statt ift oielleidjt

baS befte nnb intereffantefte oott ben Dielen, bie unS auS bem 30jährigen Krieg burd)

bie §änbe gegangen fittb. (Einem Spiere mirb ber Krieg Derglid)en, baS jäh über

®eutfchlanb gelomnten, alles auffriftt, alle» gerftört, alles Dermüftet, alles mit ©d)recfen

erfüllt, fo öaft adeS Dor ihm entflieht, ©inb eS auf ben meiften Blättern einzelne

(Epifoben, bie ©pielmut ber ©olbaten, iljre Unmäftigfeit im Strinfen, ©reuelfcenen, bie

an Bauern Derübt mürben, poorfträubenbe Bergemaltigungen Don grauen unb guitg»

frauen, orgiaftifcpe Überfälle Don Donnenflöftern, fo mirb lj*cr in einem einzigen Bilb

baS ganze SSefen beS Krieges zufammengefaftt.

2öaS ben füuftlerifchen (Ef)ara!ter ber Karifatur biefer 3eit betrifft, fo muff leiber

gefagt merbeit: bie (Einfachheit in ber Söfung, bie unS, mie befannt, faft in allen

DeformationSfarifaturen ber Denaiffance entgegentritt unb mit menig SDitteln grofte fünft»

lerifdje SSirlung zu erzielen oermodjte, ift Derfchmunben, Derfdjmunben mie ber grafte 3ug
ber Beit. ®em mirrett, djaotifcpen SDitrcfteinanber beS öffentlichen SebenS gteidjt and)

feine farifaturiftifdje Behanblung. 2111eS ift überfüllt, feiten eine baS ©anze beherrfcljenbe

gbee Dorhanben. (ES ift ber Sßieberfpiegel Don bem Diebergang ber Kunft nach &em

DitSflingen ber Denaiffance. Dur menige Künftlerinbioibualitäten ragen rühmlich über

biefeS Bilb beS allgemeinen 3erfa^^ hinaus, aiu fidjtbarften ein einziger, ber Banner»

träger ber bamatigen Karifatur, ber Sotpringer gacqiteS (Eallot, ben mir and) fcpon au

anberer ©teile als einen ber letzten Denaiffancefünftler genannt hoben, ©urd) eine

erftaunlid)e ©adjlichfeit unb eminente (EharafterifierungSfähigfeit mürbe (Eallot ber grofte

©efd)idjtSfdjreiber beS 30 jährigen Krieges, ©eine mit fabelhafter Birtuofität geführte

Dabiernabel pot unS baS Bilb ber 3 c it in all ihrer Urfpriinglidgeit unb ©rauen

paftigfcit aufbemahrt. ©ie Don Straft unb Seben ftroftenben adjtzelju Blätter „©reuel

beS Kriegs" finb Blatt für Blatt baS gezeichnete ©egenftüd zu bem berühmten B3erf

uufereS prächtigen ©rimmelShaufen ober, meuu man fo fagen null, bie einzig mürbige

unb mächtige glluftration bazu. 2öaS CSallot zum ©atirifer machte, baS mar fein

Halent, felbft bie traurigfte (Erfd)cimutg mit einer glitt Don Sidjt z
u umgeben, fobaft

man bei feinen ©arftellungen fagen fann, baS SSeiuen mirb burd) baS Sachen Dergotbet.

2Sie bie ©onue zunfcljen ben büfteren SBolfeit ihre ©trahlen l)oroorfcl)ictt, fo iiberftrahlt

(EallotS golbener Junior mitunter baS traurigfte Bilb.

3)aS burd) ben Krieg gänzlich Derarmte ©eutfdjlanb hotte fcljlieftlicl) fogar für

g(itgfd)riften fein ©elb mehr. 9Dit bem Dollftänbigen 3ufammeubntd) Don 28iffeit=

fcpaft unb Kauft ging and) bie ©dpnefterfunft Don ber ©affe zu ©runbe. Dur

ganz Vereinzelt unb feiten iit bebeutungSDoIler gönn nimmt fie noch Stellung zlt

beut einem Derfd)fammtcn ©trome gleich bahinfliefteubeit öffentlichen Seben. ®aS
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in. 2JtoDe= unO ©ittcnbitO aus Dem Slnfang Oes 18. SaOrfjunDevtS

Sacljen mar auf ben ©efieptern ber Stenfcpen Oerfcpmuitben. Ser Seufet itnb bie

Scimonen füllten mieber bie fßpantafie. Serropung eines jeben ©tiebeS beS SolfeS

Dom dürften bis jum auSfapbepafteteu Settetmann pinab mar baS traurige ©rbe beS

fcpredlidfen Krieges. Son ber fonnigen §eiterfeit beS 15. lyaprpunbertS, bie fetbft baS

Scpredlidpte abelte, mar ber letzte ©trat)! tängft im Slitt oerlöfcpt. Siefe ßeit unb

baS ©efepteept, baS immer nur Stut unb Oermefenbe £eid)eit gerocpeit patte, fannte

feine Spur üon SDJitfeib, feine feinere Siegung. 9)iit Stut mitrbe jebe Sedputng

fatbiert. 2tin ©algeit büffte ber Sieb, am ©algeit ber Scttfer, auf ber patter ber

unbequeme ©eguer. „ÜDiit SBoffuft baepte man fid) bie fiircpterlicpften Quoten ber

.ftöfle au§, um fie in tenffifdje Quoten gegen bie fiebenben auf Gsrbcn §u Oermirflidjen."

9Jtit ber Slutgefetjgebung gegen bie ipariaS ber ©efettfepaft, bie Settter unb 2aitb=

ftreieper, famen bie tpejenberfotgungen unb ^ejentierbremtungen. SaS auSgepenbe

17. Saprpunbert brudte bon neuem ben Ipejenpammer, biefe mapnfinnige 2tuSgeburt

beS ÜÖJenfcpengepirnS. SaS Sott ber Settter mar ein Solf finntofer Seftien gemorben,

baS mapnmipig im eigenen Stute müptte. Stut, Sab unb ©algeit mar fein ©pinbol,

Sab unb ©atgen and) feine fatirifdqe SDtoral.

SaS futtnrett Seutfcptanb bamatS meit überlegene Italien mar eS, baS in biefer

ßeit fid) ftürfer an ber tvtarifatur beteiligte unb jugteid) ben in Seutfcptanb nod) bor*

tjanbenen Sebarf bedte. Surd) bie 3a pt ifqrer ^arifaturen ragten befoitberS pertmr

bie $upferftecper Scitetli, 9(gnetti unb fpäter ©pegji. 9ttte brei paben eine bead)tenS=

merte 9Iotte in ber ©efcpkpte ber ftarifatitr gefpiett, opite freilicp auf fünftterifcp

größere Sebeutung Stnfprucp mad)eit §u bürfen. SJcitetti mar ficlqer einer ber pro=

buftibften. Sn Silb 107 geben mir eine piibfcpe ißrobe feines fatirifepeu latentes,

©otb unb ©betfteine pat ber bie ßpriftcupeit fortmäprcnb bebrängeube Xürfe in Stoffe

•ptfamtneitgerafft, aber — beS XeufetS SBei^eit mirb ^u Äteie. SaS ift bie Ser=

gettung, bie Sforat ber 3 e it- Stgnetti pat ebenfalls bie atte ©emiiter bemegenbe

Xürfeitgefapr bepaubett. Sie entfepeibenbe 9tieberfage berfetben, biejenige, bie ipre

Siadpftelhtitg für immer braep, b. p. ben Siüdgug itad) ber am 16. Slitguft 1717 uer*

torenen Sd)tad)t bei Setgrab, bepanbette er in piibfcper SSSeife in bem non unS

reprobujierten Silbe. (Silb 108.) Seutfdpanb fepr befannt gemorben ift ©pejji,

ber im Sicufte Stuguft III., ftöitigS non ißolett unb Äurfürften rmit Sadpeit, ftanb unb

für biefen faft bie fämtticpeu Xriiger ber §ofd)argeit tarifierte; in einem 91tbuitt Dereinigt,

mürben biefe Stätter mit ©rtaubniS Stuguft III. iit SreSben üerfauft. (Silb 117.)

©pe^iS Same ift unter aitberem baburep nod) befonbcrS auf bie Sacpmett gefommen,

baf) 2effittg fid) einmal in feinem Saofoon gegen ipit gemaubt pat. fieffing pat jebod)
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112 . 9))oDc= uitö SittcnbilD nttg Dem Slitfattfl Dcg 18. SalnOunbcrts

bitrd) feine Semerfnng nur beiegt, bafj ifjut, Seffiitg, SBefen itnb Sebeutitng ber

Starifatur fremb geblieben finb, ober baf3 er, Une fo mancher ©roffe, feinen ©intt für

biefelbe patte.

9tte£)r beim ein fjalbeg Saprpiutbert nutzte üergepen, big SDeutfcfjIartb fiel) tnieber

aitfguricpteu begann unb größeren ftulturaufgabeu fiel) gnmanbte. Hm fo langfamer, je

feptnerer bie gauft beg abfoluten Iperrfcperg im Sadeit beg Solfeg laftete. ©aruin

begegnen mir erft im Einfang beg 18. Saprpunbertg tnieber micfjtigereit Offenbarungen

ber td'arifatur. greilid) bie ©erbpeit im ©oit ift ltidjt nie! anberg getuorben. Sn
bern fcnfiftorialrätlidjen Sertneig eiueg tnürttembergifepen ißfarrerS, beffen Seber, tnie

mau in ©dtluabeit fagt, an ber ©ommerfeite lag, paben mir bafür einen fepr pübfdjen

Seleg gefunben. ©iefer Sertneig pat folgenbe (iebengmürbige gortu: „Sin ben Pfarrer

in Seonbntnn! Sinn fommt (Sr aitcf) einmal tnieber nor bag pergoglidje ffoitfiftorium,

fjeillofer ©ropf, lieberlidjer ©efell, Safter, pabituirteg Safter, 26 jäfjrig aneinanber

pängettbeg Safter, Sgnorant non .spatt» aug, Sbiot non jeper, nerf offener ßopf, SrattnH

tneiufolb, Sierlägel, ©ünbenfloaf! ©ag ift jetgt bag letgtemal, mir fepen einanber nimmer.

Sei bem geriugften ©jeefj (eg barf gtoar fein ©peefj, fonbertt nur ein fleiuer geplcr

fein) ift ©r offne ©nabe faffirt. (Sr l)at gtnar biegmal faffirt tnerben füllen ,
bag

podjpreiglkpe gepeime Satpgfollegium f)at aber biegmal und) ©nabe nor 9lecpt — 0er=

ftept ©r midj? — nor 9\ed)t ergeben laffen, unb befohlen, man foll Spn noef) einmal

redjtfcpaffen pupeit, mag piemit gefd)iept. — Seid diximus et salvamimus. ©tuttgart,

gefdjepen ben 26. September 1759. grommatt, ©onfiftcrialratp." ©iefelbe liebeng*

tuürbige, non (pergen fommenbe ©onart bel)errfd)te and) bie firdjticpe ipolemif. ©er fepott

einmal genannte Pfarrer SBeiglinger f)at feine bidleibigen ©epriften gegen bag Sutper*

tum in berfelben pergerquidenben äßeife non ber erften big gur leigten ©eite gefjalten

;

Slbrapant a ©anta ©larag Sßrebigten finb biefeg ©oiteg tnegett berühmt, ber eben ber

ber gangen ßeit tnar; nicpt fo befannt bagegen finb bie urlnücpfigen Sßrebigtert beg

feudjtfrbl)lid)en SSiefenpaterg non Sffmanniitg bei ÜDlüncpen. ^lafftfcpe Selege in ber

ft'arifatur für biefen ©on fanbett mir in beit fünfgig ^arifaturen, bie 1715 unter bem
©itel „11 Callotto resuscitato ober ÜJleueingeridjteteg ßmetxpen ©abinet" erfdfienen finb.

(Silber 109 u. 110.) greilid) fo berb ber ©on autp ift, ben ber miebererftanbeite

©allot beliebt, auf ung feiner geftimmte ©efd)ledfter tnirft gerabe fein ^ontraft mit bem
§eute fo föftlid). SBag biefer ©erbpeit, bie fidj beim ©urdjfdfnitt beg Solfeg fanb, bei

ben pöperen unb pöcpften ©djidjteu entfprad), tnirb ung bie Senergfeite ber Oolfgtümlidjeit

®arifatur geigen, mobei mir jebod) f)ier gleid) cinfdjalten tuolleit, baff fepr ^änfig tnopl

meitig Unterfdjieb gmifdfeit Satter mtb ©beliitautt tnar, tnie mir fo föftlid) attg beit
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berühmten Sftemoireu bcr ©cpmefter g-riebricpg II.,

bcr prächtigen SKarfgräfiit non Sapreittp, erfahren.

®ag peroorftedfenbfte ÜD?erfiital ber 3eit

mar eine Unfctbftftänbigfeit in allen ®iitgeit, im

Urteil, in ber SBiffen jefjaft, in ber Kunft, im

Seben, in ber Stöbe. ?ttteg i[t Kopie beg ?Iu§=

tanbeg, nor altem $rantreid)g. ®er Suobegbegpot

fopiert Serfaitteg unb bringt babnrd) fein Sanb

an beit Dcattb beg ?(bgrnnb§. ®ie ©proepe beg

©atong ift frangöfifcp, bie Kunft nnb 2Biffen=

fefjaft pat man fid) auS bemfelben Sanbe gepolt,

©o ift eg anct) mit ber Karifatur, fie ift eine

reine Kopie ber frangöfifepen. ©teiepmopt pat bie

g-rangofentüinetei beg beutfepen Sürgertumg beg

18. Saprpunbertg eine für biefeg fefjr rüpmticpe

©eite. Snbent bag Sürgertum an frangöfifdier

Kunft nnb frangöfifepen ©itten ©efdpnad fattb, itacp

ber frangöfifepen ippitofoppie üertangte, offenbarte eg

einen ®rang nad) gortfepritt, ein Sertangen, aug

beut ftägtiepen, ©eift nnb Seben täpmenben ßuftaube

ber beutfepen Kteinftaatterei perauggutommen.

SDiefeg Sürgertum, ba§ ber ßeit attnüipticp ba§

eparafteriftifepe ©epräge gab, pat in Sßreufjen einen

ber gtängenbfteu ©epitberer gefititben, beit bie Kuitft=

gefepiepte big jeld fennt: SDaniet ©pobomiedi. ®eg Sürgertumg beg 18. Saprpnnbertg gange

Sebengauffaffung, all feine Seibcit unb greuben, jeben feiner ©cp ritte pat ©pobomied'i

regiftriert. ©o minutiög gemiffeupaft, mie fiep bag Seben beg Sürgertumg abfpiette, bcr

fteinften ©aepe bie Sßicptigfeit einer ©taatgaftion beimeffenb unb fie bemeutfprecpeitb

ertebigenb. ©pobomieefi üermoepte bieg, beim er mar berfelbe ippitifter, mie biejenigen bie

er fepitberte, in feinem Seben mie in feiner Kauft. ®eit fteinlicpen ©eift beg .ßeitatterg

eparafterifiert fomit feber ©triep in feinen Silbern. ®afi bie Sabicrnabet in biefent $att bie

4mub eineg pocptalentierteu Künftterg füprte, ber fetbft für bie unbebeuteubften ®inge ein

rieptig geiepnenbeg Sfitge patte, pat ipn in feinem ©efamtmerf gu bem größten ©efepieptg*

fepreiber beg 18. Saprpunbertg merben taffen, ©o eifrig feine Stätter auep gefammett

luerben, in ipretu Snpatt atg pfpepotogifeper ©eptiiffet für bag Serftänbnig beg Sürgem
tnmg finb fie boep nod) tauge niept erfepbpft. tparmtog unb unfeputbig ift feine

©atire, bie ©entimeutatitätgperiobe, bie ben ©pott bitrcp bie Stpränett oertaufepte, unb

in ber fein %üq im Seben eiiteg Sieitfcpeit Oerging, au bem mau niept ein patbbupenb=

mal Xpräneit Oergofj unb fidj geriiprt in bie Strme fanf, patte bag fatirifepe ©atg

griiubticp ang bem ©tnpfinbeit auggemafepeu. ©ementfprecpenb präfentiert fiep ung in

„iSie Söallfaprt itacp granüofcp Sucppotg" bie ©atire. (Sitb 114.) ®abnrcp freitief)

finb fotepe Stätter gur ipfpepotogie ber bürgerlicpeit ©eete beg 18. Saprpuitbertg ein

Seitrag, bem bie umfängtiepften gefepriebenen Kommentare ber ,ßeit niept gleiepfomtiten. —

SÖBie in Deutfcpfanb bag Saprpunbert, bag fo ftotg nnb ftraptenb mit ber

ütenaiffance begonnen patte, in beit furdjtbarfteu Sitrger= nnb ©taubeitgfriegen abfeptofi,

fo enbigte bagfetbe Saprpitubert in J-raiifreicp mit niept meuiger traurigen Sürger-

fricgeit. SDie eutfeblicpfteit, bag gange Saab gerfteifcpeitbeit Kämpfe gmifcpeit ber Siga

unb -beit .Sangen ottcu beperrfepteu bag gefamte üffeuttiepe Seben. ©)er ©faubeng=

113. ®antel ßlioboloietfi
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114. ©nutet Gf)oboh)iccft. Ilm 17 75

fanatiSmuS burdjtobte bie ©tragen itnb feierte unauggefetjt neue Blutorgien. ©er

mimmernbe ©oit ber ©turmgtode ber ©t. Bartfiotomäugnadft luollte nie mefjr

oerftummen, fein (Sdfo tönte fcpaitrig bitrcl) lange Safjrjefjnte Ijinburdf. (Srft in ber

allgemeinen (Srfdjöpfung faitb biefe§ grauenöode döiirgen ein (Snöe.

©iefe Kampfe Mafien natürtidfermeife bie ^arifatur fef)r ftar! befruchtet unb §mar

non Slnfang an. ©ie erfte größere fatirifdfe Xtjat, bie mit biefeit Kämpfen gufaminen=

bängt unb bie man beu (Salniniften gufdjrieb, mar biejenige, bie un§ ber pfeubonpme

Berfaffer be§ Reveille niatin des Frangais augfiif)r(id) mittedt. ©iefe ©atire foü

folgenbermaffen 31t ©taube gefommen fein: Um bem H'arbinat non fiottjringeu getcgeutlid)

einer §um ©Reitern gebrachten ^onfpiration feine befonbere 9Iiterfennung au§§ubrü(fen,

foü it)m ber Sßapft in Begleitung eine§ ®Iüdmunfd)fdjteiben§ ein ©eniätbe non Dtidjel

9tngeIo iiberfanbt fjaben, ba§ bie Jungfrau ÜDfaria mit bem SefusUnaben barfteüte.

Dun fam eg aber, bafj ber Bote untermegg frauf mürbe itnb einen anberen mit ber

Wusfütjntng feiner Dfiffion betraute. Sn ißari§ angefommen, lief? biefer rafdj ein ©emätbe

anfertigen, ba§ ebcnfo grof; mar, ab§ ba§ nom Sßapft gefanbte, jebod) mit einer etma§

meniger frommen ©arfteüung. (Sr nertaitfdfte bie beiben Büber unb fdjaffte ba§

Deuangefertigte fand bem Begteitfdjreiben be§ ißapfteg ju bem Sl’arbinaL ©rengeutog

mar bie (Smpörung, at§ fidj bei ber Öffnung, 51t ber ber Stärbinat einige ber fjödfften

tird)(id)en ÜJßürbenträger gitgejogen fjatte, ftatt be§ nom ißapfte gemetbeten DädjeF

SCngeto’fdjen 9Duttergotte§bilbe§ ein boSfjafte» fatirifdjeg ©emcitbe auf if)u unb ben

Hof ihren Bttden bot. ©a§ Bitb geigte ben Äärbinat, bie Königin, feine Bidjte, bie

Alönigin=9)?utter unb bie ^»ergogin ber ©nifeit, aber aüe nadt unb in fetjr obfcöner

©ruppierung. ©er ^arbinat tobte unb begichtigte bie Hugenotten biefeS ©treidjeS.

©at)er foü ber miiteube HaB rütfreu, mit bem er fie fortab nerfotgte.

^atfjarina non SDiebicig mar at§ heftige ©egneriu ber frangöfifdfen Deformation

gahbreichen fatirifdjen Angriffen non feiten ber Hugenotten auggcfeid. „©ie bebienten

fid) fo oft mie nur mögtid) ber SBaffe be§ ißamppletg, um biefe $rau fo 31t malen,

guctjs, „Sie Satilatur" 15
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beift fie ocrädjtfid) in ben Gingen ber 9Jcit= unb üftaeftmeft erfdjeint," jagt ein fran5 Öfifd)cr

Sfutor. Sittn, bag tt beburfte e§, mie mir au§ iftrem in ber Stenaiffancc gegekfttteten

SöiXb gefeften ftabett, maftrfid) feiner ftarfen farifetturiftifeftett (Steigerung iftrer fittücften

Qualitäten! Sa§ gmeite grafte fatirifefte ©reignig mar bie berüftmte Satire SJienippe,

bie fid) für immer einen bcbcutfamen Slang in ber fatirifdjeit Sitteratur gefidjert ftat,

eine fitterarifdj=fatirifdje ^enngeieftnung ber mirffieften poütifdjen Sfbfidjtett ber fatftofifdjcit

Siga auf bie Sftronbcfefjung. Sßetttt bie $ßroteftanten bie Siga in ifjren ^arifatitren

barftedteu afg ein Dom Qödenradjeu attggefpieeneg breiföpfigeg Ungeheuer (33itb 115),

fo antmorteten bie Siguiften bamit, baft fie afg ber Hugenotten Völlig ben SatanaS

oorfüftrten. ©eftäffigere formen fonnte bie Satire nieftt meftr finbcit afg bantafg.

Seit Umfang ber Slarifatitrenprobitftion befeudjtet feftr intereffant bie Xftatfiufte, baft

oerfdjiebette SBerfftätten in ißarig ftaitptfädjfid) mit ber «Qterfttett mtc^ toon Starifaturen

befdjäftigt maren, unb gmar arbeitete jebe fomoftf für bie Siguiften mie für bie

ißroteftanten! Sie ^arifatur mar fdfon 31t nt geminnbringenben ^)anbet§artifel gemorben.

Sieben bicfeit ftetigen d'arifaturen auf bie ©fattbengfriege, fittb eg Oouteftmfid) fofefte

auf bie Spanier, betten mir immer unb immer mieber begegnen: @§ ift bag 9?3iber=

fpiet tmit bem ^ampf gmifdjen granfreid) ttttb Spanien, ber Stomp f
gegen Spanien afg

ben feitfterigen Xräger ber SSeftfterrfdjaft. ©ang fäft Derfcftmanb ber $üftrer biefeg

.dampfeg Hont Scftattpfaft feiner Sftätigfeit; bom Sofcfte be§ SBaftitfitinigen StaOaiffac

getroffen, muftte Hcinrid) IV. bag Don iftnt fo gefdjidt begonnene ©ebättbe bc§

frattgöfifdjeit Sfbfcfutigmug, nur erft im gunbantent fertiggeftedt ftinterfaffen. Sin

feine Stelle trat ber geiftig gang itnbebeutenbe Sttbmig XIII., aber mit iftnt grattfreidfg

geniatfter Staatgmann: ber Storbinaf Slicftefieu, ber ißodftreder ber abfolutiftifdjen

ftdäite Heinridjg IV. Sie Storifatitr ftat gegen ifttt, fomeit ttttfere $orfcftungen

ergaben, feine befonberg betnerfengmerte Stoffe gefpieft, bcttit ber mit feftarfer ftiftorifdfter

©rfenittnig begabte .darbiitaf aerftanb eg, bie ©egettfäfte feftr gefdjidt aitggitgfeidjett;

ftatt bie uiebergemorfeneu ftugenottifeften Stabte in Srütnmer gu fegen, berföftnte

er fie „bttreft bie S5efriebigitng ber pofitifeften Sftifpriidje, bie fie ttaeft Sage ber

öfonomifdjen Slanfttmittef erfteben fonitten". Sabttrcft erreichte er nidjt nur, baft

ber Spott gegen iftit ft'ftmieg, eg mar and) oieffeieftt ber tieffte ©ruttb, meg*

ftalb ^raitfreicft bie europäifdfe 95 0 v fte r r fcf)a f t bem fpaitifcften Siebenbnftler fo rafd)
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abgemantt. ©er ntobermeuropäifdje

SlbfoIutiSnutS mar bei üMjelieuS

©obe im Siopbau fertig. 1638

mürbe ber geboren, ber ipit in

affen feinen ©eiten Ooffenbeit, baS

frangöfifdfe S5oIf aber in beit tief=

ften Slbgrunb feines ©lenbS ftürgen

foffte, Submig XIV. ©er Soptt

SubmigS XIII.? fRicpelieu gmeifelte

baran, itnb ber Spott fleibete

pöpnenb beit überall auftaucpenben

3meifel an ber Segitimität ber @e=

bnrt beS ©pronfoIgerS itt SSorte.

©reiunbgmangig Safjre mar bic ©pe

gmifdfen ülittta bott Öfterreid) itnb

Snbmig XIII. finberloS geblieben,

als bie Sßelt burcp bie ©eburt eines

©pronfoIgerS überrafcpt mürbe, ©en
„bott ©ott ©egebenen" nannte if)tt

ber parifer Straffenmit) ttttb fdjttf

bie beiffenbftett Spottlieber, bereit

befteS un§ Scpiüer überliefert f)at.

Stber ber ÜBotfSmiff begnügte fidj

iticpt mit Sßermutungeit, er mürbe

mie immer fepr beuttidj, er nannte

fed benjenigen bei bauten, beit affe 2Mt mit ber unermarteten ©cbitrt beS ©attppiitS

in SSerbinbnng brachte: ben H'arbittal Ü0?agarin, beit 9cacf)fofger SiidjetieuS — beit

fpäteren peimüdfen ©atten 2ImtaS bott Öfterreid). ,,©ie Königin = sDfntter pat eS

mot)( ttod) ärger gemacht, atS ben Karbiital SOca^aritt gtt lieben
:

fie pat ipit geheiratet"

— fo fcl)rieb bie §ergogiu ©parlotte ©lifabetp bott Orleans, eine Scpmiegertodfter

ber Königinmutter Slttna
,

in iprem 23riefmecpfel. Stn bie itnberpoffte ©ebitrt

beS ©auppinS fnüpfte fiel) baS neuerliche Sfuflebett ber (Satire in graitfrcid), fie bradjte

bie erften „9JIagarinabeit", mie man bie (Spöttereien auf beit Karbittal SUJagarin

nannte, ©er Kampf ber bürgerlichen $ronbe gegen bie abfolute öerrfepaft beS

©ünfttingS ber Königin maepte fie gu einem ftarf bermeitbeten Kampfmittel, aber

fettfamermeife, fo häufig man fiel) beS StßortS itt ber Satire bebiente, fo fetten beS

Stifts. ©aS ?ßamphlet ttttb baS Spottgebidjt perrfdjteu bor.

Unter Snbmig XIV. berfdjlbinbet bie potitifdje Karifatur aus ben eingangs angegebenen

Urfadjen böffig, b. p. fie fudjt nur ttod) itt gang untergeorbneter fyorm ipren fföeg,

itt ber Spottmünge; bereit fittb aber eine gange 9IitgapI auf beit Sonnenfüitig erfdjicncit,

ttttb berftoplen manberten fie bott §anb gu §anb, bott ©afcpe 31 t ©afcpe. ©ie fteife

(Stilette beS StbfotutiSmuS, bie Unnahbarfeit, mit ber er fiel) ltmffeibete, bie furchtbare

©raufantfeit, mit ber er jeben SSiberfprucp erftiefte, raubten ber Karifatur jebe

©ntftepuitgS* ttttb ©jüftengmöglicpfeit. 33alb erftarb überhaupt febc goritt beS SacpenS

am §ofe SubmigS XIV., ber frömmelnbe 23tid ber Söitme Sfarott ttttb „ber Schatten

ber öefuitenpüte" patten eS ertötet.

©ie ©räger ber letzteren maren eS, bie ittt ßcitafter beS SlbfoIutiSmuS bieffeidjt

am päufigften bott ber Karifatur angegriffen mürben, ©er „fepmarge ißapft", ber fiep

neben beit „meinen" geftellt, ttttb „bem, mie Satan, affe SDUttel gut maren ttttb gum
15*
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heften bieiten". Sod) ift tuof)( gu beachten, nicht

allein baS Solf Genügt bie ^arifatur gegen bie

gefuiten, bic ganfeniften unb gefititen, bte Getben

Sobfeinbe, greifen in ihrem gcgcnfeitigcn Kampfe
ebenfalls bagu. groftig unb fatt luie bie Satur

beS gefititiSmuS ift fein Spiegellnlb in ber ^ari=

fatur. Scharf unb ätjenb, Giffig unb ofjne uer=

föfjnenben Ipumor ift ftetS ber $tuSbrucf beS töb=

lidjeit IpaffeS unb 21bfcf)euS auf ber einen tnie auf

ber aubercn Seite. Ser grangofe ©hampfleurt) pat

beit ©inbritcf biefer ^arifatureit auf ifjtt in folgen*

beit SBorten fcfjr gut §ufam mengefaf3 t : „Sd) fjaGe

oft unb 51t 0erfd)iebenen feiten meines SebenS bie

religiöfett ^'arifaturen burdfgeblättert: ber ©iitbrud

ift immer bcrfctGe geblieben; biefe Strafen unb

3ücf)tigungen, biefeS gange frömmelnbe Seime rf, baS

ben Sd)laf alter Setfdfmcftcrn ftören mag, ift pein=

lid) unb Siitleib einflößenb für unabhängige ©eifter:

beim 3uftflppen h fl t man nur baS eine SebiirfniS,

ein Sab in ben flareit SBaffern beS Soltairefdfen

©eifteS gu nehmen."

*

SenfeitS biefer fämpfeuben SBelt lag aber noch c^1e «obere, eine SBelt für fid):

bie geuießenbe, ber abfolutiftifcffe §of unb bie ihn umgebenbe, Ooit ihm beeinflußte

Sphäre, bie Sßelt ber nie untergel)enben Sonne, beS molfenlofcn Rimmels, beS SidjteS.

S?ait famt ben StbfolutiSmuS in feiner SöefeitSäitßerung als bie Sorl)errfd)aft

bcS feine §öd)ftfteigcrung erlebenbett SegriffS ©goiSmuS nennen. Sl)ut man baS, fo

ift fofort and) ein 3u9an 3 3um SerftänbniS feines Sl)unS, genauer gu beit ihn meift

auSgeid)itcitbeit Saftent gefunben, Oor allem 51t bem faft jeber abfolutiftifd)en Ütegierung

eigentümlichen Skiberregimeitt. Ser ©goiSmuS geitigt immer bic ©enußfucht, bie

©enitßfud)t aber gipfelt in ber Sefriebigung ber gefd)led)tlicf)en Saft: baS madjte

baS 3 e itolter beS Slbf olutiSmuS gu einem 3 e it«lt er ber grau. Sn feinem

3citabfchuitt hot bie grau im gefellfcbaftlidjeit tuie im öffentlichen Seben eine foldje

Stolle gcfpielt tuie im 18. Sahrfjunbert. 21ber luohlbeinerft, eS ift nicht bie grau als

©efamtbegriff, bie gur ©eltitng gelangt, fonbern einzig bie grau als ©efd)led)tSluefen,

al'S Scaitreffe: bie SBolluft fißt auf bem Sl)roit.

Sie SSollitft, fagett bie Geften Lettner ber 3e ft, bie Srüber ©oncourt, ift baS

S3ort beS 18. gaf)rf)unbertS, baS ift fein ©eheimniS, fein Sieig, feine Seele. SaS
18. Sahrl)unbert atmet bie SSolluft. Sie Söolluft ift bie Suft, uon ber eS fid) nährt,

fein ©leinen t, feine gnfpiration, feilt Sebeit unb fein ©ettie. Sie girfuliert iit feinem

Ipergeit, in feilten Slberit, in feinem Stopfe. Sie giebt feinem ©efcl)inacf, feinen ©eluol)it=

hciteit, feinen Sitten unb feinen SSerfeu einen eigenen 9ieig. Sie Söolluft geht aus bem

iitnerfteit Sßefett biefer 3^it herbor, fie rebet auS ihrem SOinitbe, gel)t Uon ihrer §anb
auS unb lüftet an allem, luaS 311 if)r gehört. Sie fd)tuebt über biefer gangen S3elt, fie

ift ihre ©ebieterin, if)re gce, i h re Stufe, baS Seftimmenbe ihrer Stube, ber Sttjl ihrer

St’itnft. SidjtS ift Uott biefer geit übrig geblieben, itidjtS hot biefeS gahrljunbert ber grau

überlebt, luaS nicht uon ber Söolhtft gefdjaffen, nicht berührt mit ihrem §aud) tttib maS

fie nid)t bciuaf)rte als eine Seliquie unfterblidfer 21itmut in bem Suft beS ©ettuffeS.



ftrifur mirf) öcnt feinsten (Scfcfjmatf

StnonVjme franaöfifdje Sarifatuv auS bem 3af)ve 17 80 auf Me §aartvacf)t ber Ootueljmeit ©amen bot ber Slebolution

SBeitage 51t G-buatb guct)?, „Sie Sarifatur"
31 . ipofmann & Gomp. Serlln
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Sag i[t bie Sltmofppäre beg Slbfolutigmug. Safj bag feine pope SBertfdjg^ung

beg äCÖeibeg ift, bte £)ter fiegenb in ©rfcpeinung tritt, bag bebarf feiner Erörterung;

mag e§ aber ift, bag offenbart ficfj grauenhaft, fotuie man biefer Sfnbetung beg Söeibeg

bte Seracptung iprer Menfdjenmürbe gegenüberhält, bag peipt bte rttchfofen ^'ottfeq Uenzen,

bie ber Slbfolutigmug ffrupeffog 30g, um im SSeibe bag §u erlangen, mag er alfeirt an

ihm fah, bett Seib. Sag unglaubliche aber flaffifcfje Seifpiel bafür ergäpft ung Sudle

itt feiner fdjott gitierteit ©efdjidjte ber ßiuilifatiou in Englanb. „Sn ber Mitte beg

18 . Saprpunbertg", fcpreibt Sudle, „mar auf ber frangöfifc^en Sühne eine ©djaufpieferitt

Sattteng Epantillp. Obgleich fie Don Morip öon ©acpfen geliebt mürbe, 50g fie eilte

ehrenhafte Serbinbttng oor itnb heiratete gaöart, ben befannten Sicpter oott Siebern

ttttb fotuifchen Opern. Morip mar erftaunt über ipre ^üpnpeit ttttb mattbte fid) um
Seiftanb au bie frangöfifcpe Slrone. @g ift fcpott fonberbar genug, bafi er fiep au fie

mattbte, aber ber Erfolg pat fdjmerlidj feineggleicpeu, menn niept in einer orientalifepen

Segpotie. Sie frangöfifcpe Regierung pörte öon ber ©aepe ttttb patte bie unglaubliche

©emeinpeit, einen Sefepl 51t erlaffen ,
umritt gaöart bcfoplett mürbe, feine grau auf=

gngebeu ttttb fie Morip §u überlaffen, beffett Umarmung fie fiep nun gefallen laffen

muffte." Sag SBeib ift nur afg ©euupmittel gemeldet, unter ben ©enufsmittefn nimmt

fie aber ben pbepften Saug ein. Sie fJSpifofoppie ber 3eit ift ber miffeitfcpaftlicpe

Slugbrncf bafür.

Unb bie grau beg 18 . gaprpunbertg, bag peipt biejenige ber pier in grage

fommenben Greife, ift fiep beg Entpörenben, beg Siopett iprer Seftimmung alg Sur*

©enupobfeft gar nidjt betoupt. ©ie fault eg fiep aber attep gar iticfjt benutpt merbett,

beim bie Sltmofppäre, in ber fie lebt, läpt ipr biefe ©telTung gerabe alg bag gbeal

erfepeinen; ipre gange CSrgiepttng ift itt biefer Sidjütng Oor fid) gegangen, unb mit bett=

felben Singen, mit betten ber Mann ipre gigttr prüft, muftert fie bie Erfcpeimtttg beg

Manneg. Sag Soll in feiner Maffe femmt pier natürlidj nidjt in Setracpt. Sie Söller,

fagt Sinbmurm, patten bamafg gar feine geit gtt ©ittenlofigfeiten. Um ben über=

triebeuen ©elbanfprücpen beg Segpotigntug, unter bettt fie feufgteit, 51t genügen, mupten

fie bag Sluperfie iprer straft eittfepen, ttttb fo marett fie feilt Dbjeft für bie Serfucpungen,

mefepe bag Sebett bem ißrioilegierten bot.
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120. Qean gragouarb: ®H£> ®d)llt ÖC3 ÜJloöcllö

©ang anbersS bei beit 28of)lhabenben unb iÜiüfngcit. Ipier itbergof) bie £üfternt)cü

bie fämtlidfeit Greife unb ba§ gange Seben. 3Iu§ ®ut3enben Oon geitgenöffifdfen Skifpielen

nur ein eingige§: Slnläfjlid) einer 9M>oute, bie ©leint im Safjre 1746 mit feinem

grettnbe Slleift in ^erlitt befudjte, fdjrieb er in einem ^Briefe: „2Sir taugten, aber id)

für meinen Üeil mar gar nicht gufriebett, baff iclj nidjt bttrd) bie Same Ijinbitrdjfeljen

foitnte, ob id) mit einer ipringcffin ober mit einer § . . . taugte. ©§ gel)t iu ber X^at

bei biefer ßuftbarfeit eilt bifidjen gtt unorbentlid) Ijer, als baff fie mir gefallen füllte.

Slttf bem abligett Sßlatje ift man gtt blobe, unb auf betn bürgerlichen finbet man fein

fpröbeS SKäbdjett. SlnafreonS ÜDi'aSferabett fiitb artiger gemefett. ©§ finb menig

©rfinbitttgen uitb faft gar feine ©djerge bei beit fjiefigcit. ®ie grobe SBolluft fjat

allenthalben bie Dberljattb." ®a§ finb bie traurigen folgen be§ SlbfolutiSmuS; ittbcm

er ben geiftigen Igorigont eiiteitgt, fallen bie fittlidfen äöerte. Sm ©efolge ber

iöeöormunbitng be§ öffentlichen ©eifteS erfdjeint ftetS ein roher Kultus beS ©initlidjen.

®a§ ift ba§ SSerhäitgniä beö SlbfolutiSmuS.

SlttS biefent allgemeinen ©ittengerfall fdjeibct natürlich fein ßanb unb feine

Äonfeffioit and. ßtt beut, ma§ ©leim unb öerfdjiebette anbere Don bem fmoteftantifchcn

Berlin fagen, giebt ber Seibargt beS Königs Oon Ipannoöer, gimmermamt, ein felfr

guöerläffiger ©dfilberer, ba§ ebenbürtige ©egeuftiicf att§ bem fatholifdjeit Italien. Über

bie bamaligen ßuftänbe in beit Siomtenflöftern berichtet er: „Seite milbcit SluSfdfmcifungen

ber Tonnen maren gmar, nach bem ©fjarafter ber $eit, öeränbert in einen fanftercit

unb feineren ©emtfg aller möglichen SBeltfreubeit. ©iefe 23räute beS .fpimittelS gaben

fiel) nid)t mehr Seberutann fmeiS. ©ie halten fiel) an bie gciftlichen Herren alleine;

beim ber Umgang mit ihnen mar meniger öerbädftig, unb iljre 93ebürfttiffe maren mit ben

Sebiirfniffcn ber Tonnen bod) einerlei. 31m Sinne eines ©omherru befugten bie jeüt

gefitteteren Tonnen in SDSaSfett bie öffentlichen Sülle, gogeit gange üftädjte htnburd)

nerf leibet auf beit ©tragen herum, unb iu beit SUöftent litten fie bie artigfteit,
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miüigften unö befteit @5efeü)ct;after non ber 233eft it.
f.

in." ^taffifdje ©djilberitngen öon

fotcfjen gefttidjfeiteu giebt ber berüchtigte SCbenteurer ©afanoba in feinen berühmten

SJtemoiren. ®aSfelbe ÜBitb fpiegelt bie Sitteratur in §af)Ireid)en ©eiten. Unb ba§ ift ganj

felbftöerftänbtid), beim nod) immer ift in unfreien ©pochen bie Sitteratur Hon ber Sßarte,

auf ber fie afö SBeifer jum ©Uten unb ©djonen ftefjen foll, ^eruntergeftiegen unb f)at

fid) 31t ber 31t allen 35ienften bereiten SOcagb erniebrigt. Süfterne, fd)tüpfrige unb friüofe

©djilberungen forberte ber geiftige SDtagen be§ unter ber ^errfdjaft be§ Stbfotuti§mu§

tjerabgefommcnen unb Hon beut ißeftfjaucf) jener tjofifctjen ©itten angeftedten Pi'trgertumS.

122. etn <pnnr frfjönc $övitcv ocfädin?

©ie Sitteratur lieferte, lim» begehrt mürbe, ein ganjeS Sscif)rf)unbert lang — Hon beit

miberlidjcit Probitften ber 1 ii ftern friüoten fdjtefifdjeit ©idjterfdjute mit ihren fdjamlofen

Sobgefcingcit auf ®utoa, §pmen it.
f. m. bis herauf 31t einem Rammet, ber in feiner

Steife in bie mittäglichen Protnitgen Hott graitfreid) eine erotifdje ©ituation bitrcf) mehr

beim t)iutbertfüuf3ig ©eiten auf» tüfternfte tpnserrt, ohne jcbc fiiuftterifche Siotmenbigfeit,

fidjtüdj au§ ber einigen 2(bfid)t heraus, bie ©iitite 311 fipetn. ®ie Sitteratur, befonberS

bie fraii3öfifd)e, ftanb im ßeidjen ber Pornographie. ®iefe Probulte ber Sitteratur fiitb

cparafteriftifd), nicht meil fie überhaupt gefdjrieben morben fiitb — jebe $eit bringt

folctjc Probutte heroor — fonbern locit fie offen auf beut SLoilettentifdje einer jeben

ooritehmen ©ame tagen. Üßie fel)r bie Pornographie beit gatten ßeitgeift beherrfct)te,

erfeimt man baraitS, bafi fetbft bie hevborrageitbfteu ©eifter cS nicht Oerfctjiinihteu,
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123. ©nutet §efj: Äranioffoj)iftf)e SJlimipulattonen

Jtaritatur auf bie ©aU'fdje ©cpbeltetjre. Um 1795

offen um beit billigen Sütpnt be§ pornograppifcpen Scpriftfteller§ 51t ringen. 2Sa3

pier 311m 2lus>brucf fonttnt, ift ba§ maugelpafte Semitfjtfein ber 3eit bon beit fittlicpeu

fßflkpten. Sie «Sitten be§ 9iom3 ber S5erfalt§eit finben ipre SBiebererftepitng, aber in

meitiger naitier uitb bantnt miberlicperer Sonn.

(Sine folcpe 3eit, bie in fiep be§ fittlicpeu 2öiberftanbe§ entbeprte, oerliep auep beut

fatirifepen Sacpeit feine eigentümliche fpppfiogitomie. Sn bie buftigeit Salom» ber

Petites maisons, über bie jeber ©ranbfeigneur be§ ancien regime tierfügte, unb bie er

mit auSgefucptem ©efepmaef für feine ©eliebte eingerichtet patte, fobaf] jeber ©egeitftanb

an ben $ultu3 erinnerte, beut fie geloibmet tnaren, jeber 51t feinem Seil ba^u beitrug,

bie ©ebanfen an Sinulicpfeit unb Simtengenufj 31t fteigern, pier pineiit paffte niept ber

grelle Son be§ bon fittlicper fReaftioit gezeugten fatirifepen Sacpenö. Söopl lacpte mau,

fepr biet fogar, man fang auep, aber man lacpte niept pell auf, baff bie Scpeibeit

flirrten, unb man tierfepmiipte bie grelle 933eife beö SpottliebS. ®a§ perbe, fräftige

Rire eine» 9iabelai§ marb pier in bie Heilte Füllje Sourire umgeioecpfelt. ÜJftait loollte

geniefjeit uitb 310ar ungeftört geniejjen. Sa§ Sacpeit marb 311111 STäubelit
,

ba3 Singen

311111 tierliebten ©irren, ©ine folcpe 3eü bulbete ba§ Sacpeit niept über fiep, fonbern

fie ftellte e3 unter fiep, neben fiep, in ben Siettft iprer ÜBegierbeit. Samit pörte bie

Sl'arifatur auf, bie ipr tioit ber Sittengefcpicpte 3itgemiefene Aufgabe 31t erfüllen, beim

niept um 31t fatirifieren, luie mir in ber ©inleitung fagten, bie 3e *l in iptent lieber*

gang 5U branbmarfen, fonbern um 31t regelt uitb bie Sßegierben auf§ pöcpfte 31t ftaepeln,

tiermenbete fie ipre ftarfen Mittel.

Sn biefem ©eifte finb 3. bie buftigeit SMcitter eine§ gragoitarb entftanbeu,

be» feiuften unb geiftreiepften H'üitftler^ be§ 3e^ fllterg Sitbmig» XV.; „beit nertiöfen

©parnteur, in bem fiep itocp einmal alle SebenHuft uitb Seicptlebigfeit, bie gaii3e ©rasie

beS 9tofofo fammelt", nennt ipit bie Sfuuftgefcpiepte.

Sa§ SD e b 11 1 be§ 9J?obell§! (®i(b 120). Sie Socpter ift itt iprer förperlicpeit

©ntmiefluitg jept fo meit, um ipreit 2Beg 31t maepen. Sie ÜDiutter leitet fie, unb gemüfs

gucfjS, „®ie ffinrtfatur 1«
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ifjtcr fo^infen Stellung madft fie ba» iWäbdjeit ginn SKobed. Sft fie nicljt rnürbig, ber

betifatcftcn DJofofobüfte bie gönnen 31t teilen? fragt ber trinmptjierenbe Süd ber Butter.

9lber ber ftiinftler und eine üfttjmplfe malen, eine berfit()rerifd)e ©eftalt, bie eben bem

S3affer entfteigt itnb ihrer eigenen ©djönljeit fiel) freut; barum mid er miffen, ob bem

ganzen Körper bie grajibfe 9tnmnt 51t eigen ift, bie if»r Sitfeit fo Umnberbar offenbart,

gft e§ nun ba§ Srutalc ber (Situation, mie ein Stiid Sdjladftoiet) 31m Prüfung ben

Süden eineö Scannet §ur Sd)ait geftedt 31t merbeit, U>a§ ba§ SÜibd)cit baju treibt, fict)

gegen bie 9fitfforbentng beS SJialerä 31t fträubeu? 0 nein, abfolitt nicljt, beim ba3 luiber-

fprädje ja ifjrer gangen ©igietjung, bie non 9ütfaug an bavanf binaitdtief, itjren Körper

311 einem ®afntal 31t madjert, mit bem fiel) mudjern lägt. 91ber fie meiff längft, baff

Sträuben fnlanter madjt, oerfiil)rerifd)er. Siorgeit, oiedeidjt fdjoit beute mittag mirb

ber Staler in ber ©efedfdjaft einiger ©raitbfeigueurS ba§ re^enbe Abenteuer Oon t;eittc
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borniittag erjäfjfeit, man mivb non if)r tyrettjen, ihre Sieije lernten fernen motten —
bev 2öeg „if)r ©fiitt machen" ift geebnet.

föer Stangnteifter. (33i(b 121.) Db fie erröten mürbe, memt fie muffte, baff

ber junge fttbbe noch einiges tnef)r ctt§ if>r graziös befeftigteS Strumpföaitb gcjef)en fjat?

Seifeibe nicfjt, fie meifj e§ ja. Itnb bte ffrait SQJutter, bie ba eben bie Keinen Shmft«

jtiufe ifjreS 33ofognefer§ bent 93efittt)e borfiihrt, and) fie mürbe feinen Sfitftof barait

nehmen. 9iitt)t§ mi'mfcfft fie in ihrem fbergen fehnfidfer, af§ baf bie grajiöfe «Schönheit

ihrer SEodjter in ber ©efettfdfaft befannt mirb, ba§ Verlangen bantacf) gemecft, ihre

mühebotte Srgiehung enbfitt) bie golbcnen grücfjte trage.

®a§ ift bie fatirifche ÜJioraf be§ 18. SahrhnnberttS, be§ 3eitafteri3 ber ^ran, ber

SSottuft. Sn biefer $orm ftingt ba§ fatirifche Sachen an§, jebe ä^ettbe SBirfnng ift

berfchmunbeit, bie Satire ift nur noch ein Ieicf)te§, bie Serben anreihendes fnicfefnbeS

16 *
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©irren itnb STänbetn. ®ie ©rennen ber Äarifatur üermifdjen fiep. ®er Kläger unb

ber 9iid)ter finb gunt SSerfiif)rer geworben.

®iefetbe galante Stenbeng, bie bie fattrifcf)e $unft granfreicpS beperrfdjt, geigte

fiep and) in berjenigen ®eutfcptanb§, mit betn eingigen Unterfcpieb, bap bie galanten

93fätter eine§ ©og (SBitb 124 unb 125) bei altem 9?eig bod) nicpt fo betifat itnb gragiöS

finb mie bie eines gragonarb.

®ie Süfternpeit überflutet aber, mie gefagt, atteS mit iprem fdjmiifen ^>aud).

Alles tritt in beit ®ienft ber griüotität. ©aS Auffommen beS 9J?agttetiSmuS giebt

ebenfoüiet Anregungen gu ©jfurfionen in baS ©ebiet ber ißifanterie unb ber griüotität

mie bie ©iSfuffion über bie ©atffcpe @d)äbettepre (93itb 123) unb bie 2uftfd)ifffaprten

ÜHiontgotfierS, beffeit Aufftieg gu feiert, pnnberte üon jungen grauen unb 9Mbd)en nötigt,

auf exponierte ißmtfte, ßäitite, Pfeifer, ÜDtanern, 93äume tt.
f. m. gu ftettern.

„Sin ipaar red)t fcpöne §örner gefällig?" (33itb 122) — baS ift baS pöpnifdje

ginale, in baS feptieptiep bie ©atire auSftingt itnb bamit bie gefettfepafttidjen 3uftättbe

in einem eingigen prägnanten ©djtager fenngeiepnet. gebeut bürfen fie angeboteit merben,

bie tpörner, feiner ift mepr berechtigt, fie abgtdepnett — baS ift baS gacit ber SLttorat

beS AbfotutiSmuS, bie SBanferotterftärung alter fitttiepen 9?3erte.

ilberfdjant man mit rafdjent 93ticf bie ttnS üon bem 3eitatter beS AbfotutiSmuS

piittertaffenen ©ofumente, fo muff man an ber tpanb ber $arifatur fagen, baff, meint

and) bie ©efepe, metepe biefe ©efcpidjtsperiobe bemegten, nod) nidjt attnäpernb fo uitterfudp

unb bie üerfepiebenett gur Söirfnng gefommenen Kräfte nod) nid)t fo ftargetegt unb bie

9tefuttate nod) niept gu fo pfaftifrper ©reifbarfeit aufgebaut morben finb, mie bei attbereit

gefcp icp ttid) eit Qeitabfcpnitten
,

bod) baS Urteil itid)t aufreept erpatten merben fanit,

luetcpeS fo üietfad) über biefeit 3e^a6fcpnitt gefättt mirb, bap eS nur eine 3e^ ber

abmed)StungStofen Dbe beS nnprobnftiüeit 2Binterfd)tafeS gemefen fei. 9Zur fepr

fomptigiert ift biefe 3e^- ge mepr mir aber in fte einbringen, mit fo reieper ftrömt

baS äftateriat gu, bie fatirifepe gtugbtatttitteratur unb bie atS Sinbtattbrncf ipreit

döeg ntad)eitbe ^arifatur fpieten babei eine befoitberS grope 9iottc. gür bie gnfünftige

©efcpicptSfcpreibung biirfte fie — gefammeft — gur pfpepofogifepen Srfcptiepung biefer

3eit opite 3meifet ein mertüolIeS tpitfSmittet merben.

me. Kaiiot: (SvotcSfc töetttcvttmc
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S(m SSoraBettb ber frangöf if djert Ofeöolutiort

©inern großen Settier gfeicf) gingen bie

Sölfer in ber ÜDiitte beS 17. öaljrhnnbertS auS bem

großen ®rama fierbor, baS bie moberne Zeit ein*

leitete; gu einem nur tieiifcfje Sebürfitiffe fernten*

bett SDafein fjatte fie bie furchtbare ttrnmülgung

erniebrigt, bie ihnen in ihrem erften ?Ifte burcl) bie

@rf(f)Iiefjung neuer SSeltteile alle ©chätje beS ÜSelt*

alls erfcljfoh. 2ltS Settier, bem baS letzte Siarf

au§ beu Knochen gefogeu mar, traten fie am ©nbe

beS 18. 3ahrf)unbert3 uon ber Sühne mieber her*

unter. 2Iber biefer grof]e Settier mar gleicf)mof)I

felgt ein anberer gemorben: 2IuS bem in feiner

SettlerroEe fiel] gefaflenbeu mar ein Settier gernor*

ben, bem bie fortgefcfjrittene ©rfenntniS baS Semufft*

fein beS Unmürbigen feines SofeS gebracht hotte,

unb mit brohenben fünften fmchte er an bie Srljore,

bie ihm ben ©intritt inS Sehen oermehrten, bortf)in,

mo als Siorgengabe baS harrte
r
ma§ bie ©utmicflung hinfort für alle Scettfcljeu als

fällig erflärt hotte: ®ie St eitfcf)en rechte.

*
*

©)ie SeOoIution mar feit Submig XIV. für Zhonfreid) unabmenbbar gemorben.

©emih ift eS ebeufo billig mie unbiftorifcl), Urnmälgungen, bei benen grojfe, Oon

ber ©ntmicflung aufgerollte Probleme ihre Söfuitg erfahren, auf einzelne Ißerfonen

^ur ii cfgu fü hren . ©autm ift man auch gegmungen, 511 fagen, bie Zertrümmerung fc e§

Ancien regime märe Oollgogett morben unb ber britte ©taub märe gur §errfcf)aft ge*

langt, auch toenn Submig XIV. unb Submig XV. im guten ©invte baS gemefen mären,

maS fie im fchlechten maren. S3aS man aber, ohne biefent 31t miberffirecljen, ebenfalls

nicht nur fagen barf, fonbern fogar fagen muh, baS ift: ®ie formen, in benen ein

St'onflift gum SluStrag fommt, fie fiitb mefentlid) abhängig Oon bem herfönlidfen ©cfjulb*

fonto ber Sergangenheit.

Sunt ha t Submig XIV. beu ©onnenfönig genannt, beu ©rohen, unb fein ßeit*

alter baS golbene für ^rattfreid). 3Bie falfdf! Sur eine bie SSThotfachen fo fcIjamloS

entftellenbe höfifch e @efchicf)tSfchreibung, mie bie frangöfifefje eS mar, tonnte gu einer

folcljen Segeiclfnung gelangen. 2ßie oiel Unheil mürbe burcl) fie int ©elfte beS frangö*

fifefjen SolfeS angerichtet! ®rei Zeilen auS ber einfachen Sefdjreibung eines ©oftor

Sifter, ber IßariS 1698 befugte, fenngeicljnen Oolfauf bie mal)re Sage beS SaitbeS, b. !)•

feine materielle Zerrüttung: „®ie Sleuge ber armen Senfe! in aUen ©eilen biefer ©tabt

ift fo grofs, bah man in einer Shttfdfe ober 31t guh auf ber ©trafse, ober fogar in

127. üfteefev täf5t öuvdj bett britten

©taub baS tölafe 5« neuen Kleibern

für DJtnbamc grattce nehmen.

Karifatur auf 9tecfer§ ginattäpläne

1787
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128 . 5W. §uüevt: Äarifatuvcit n«f Sloltaire. Um 1776

einem Saben überall auf gleiche 2Beife in feinen ©efdjäfteit gefjinbert mirb bitrd) bic

3ubringlid)feit non ^Bettlern". Die geiftige Zerrüttung, — bie ftete golge, meint St'unft

unb Sßiffenfdfaft §itr höfifdfeu Seibgarbe inerben, menn bie Zeit nur eine gorm ber

Sbunftbctfjätigung fennt, bie ber £mffunft — fennjeic^net SBudle fef)r treffenb, tuemt er

in feinen ^Betrachtungen über bag Zeitatter Submig XIV. fagt: „Dichter mögen bag

Sob beg dürften, ber fie mit feinem ©olbe getauft t)at, fortfingen. 9(ber eg ift gemiff,

baff Scanner, bie einmal ihre Uuabfjängigfeit üertieren, am ©ttbe auch ifjue Straft ner=

tieren merben. . . . Unter einem fotchen ©t)ftem erfolgt guerft natürlich bie Verarmung
unb Nerfnedjtinig beg ©ettieg, bann ber Verfall beg Stöiffeng unb enbtid) ber SSerfall

beg ganzen Sanbeg. dreimal ift bieg ©jperiment in ber 9Settgefd)id)te gemacht morbett,

gitr Zeit beg üluguftug, Seo X. unb Submig XIV. ititb immer tnurbe biefetbe ÜNetfjobe

mit bemfelben (Erfolge aitgemeubet. Sn jebcm biefer Zeitalter mar Diel fdjeinbarer

©lanj unb unmittelbar barauf folgte ein plüdlidjer Untergang." Über bie $Bolfg=

ftimmung beim ‘lobe Submig XIV. fdjreibt Dubernet in feinem Sebett SSoltaireg: „91m

Dag ber IBeifehung Submig XIV. erridjtcte man f>robiforifcl)e ©djänfen auf bem Söege

nach ©aint=Denig. Voltaire, ben bie Neugier §u bem Seidjeitbegänguig beg toten

©ouoeriing herbeigelodt fjatte, faf) in biefat ©djänlen bag Nolf trunfen oom SSeitt

unb Don ber f^reube über ben Dob Submig XIV." Sn ©igitt ottbi’g ©efd)icl)te ber

Sranjofen fjeifit eg: „Die Nnfüitbigitng ooit bem Dobc beg großen Stönigg brachte bei

bau frangöfifchen Notfe nur eine eingige
f5reitben=C££^lofion hert"-11

'-"

91ber fiirmahr, bic franjofifclje Nation l)atte menig ober gar feinen ©runb gum

Zrohlocfeu. §at man mit 9iecljt über Submig XIV. gefügt, baff man if)it oerabfdjeuen

muff, „meint man ihn auch nur wit bau niebrigften SNaffftabe boit ©ittlid)feit unb

©hre ober Sutereffe mifft," fo barf bag Urteil über feine Nachfolger maf)rlid) nicht

mäßiger augfallen. „Submig XV. Seben mar eine beftäubige Uitgudft." granfreid)

aber mar unter feiner §errfd)aft, mie .Siegel fo genial fagt, „ein Neid) beg Unredjtg,

meldjeg mit bem beginnenben IBemufdfeitt begfelben fcljamlofeg Unrecht mirb." (Eg ift

le siede absolument corrornpu, in bem eg gefährlich mar, tugcnbl)aft fein 511

molleit. „Der ©taatgmamt mürbe ein Narr fein, ber itidjt bag Sanb für feine Neu
gnüguttgett begal)lett lief)e. 3Bag gel)t ttng bag (Elettb ber Nülfer an, meint nur nufere

Seibeufchaftat befriebigt merbett? SBeutt id) glaubte, baf) ©olb aug ben Slbent ber

SNenfcljett fliefjext mürbe, bann mürbe id) einem nad) bem attberett gttr 9(ber laffett, um

mich btit biefem SBlut 31 t füttern." Dag ift nach ©abe bie graufige Ntoral beg ©taatg=

maniteg unter bem Anden ldgiine.
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129. $>cnt Sumpf entgegen

Jtarifatur auf Subtcig XV. uub SKab. 5ßomf>abour. Um 1763

Apres nous le deluge! SZit biefem frtDoleit Ipolfnmort fetzte fiel) Siabamc ^ont=

fiabour, bie ©ebieterin Sitbmig XV., bie miiflidfe Scitcrin ber frattgöfifdEjen ^ßolitif, über

ifjr ©f)itn fjinmeg. gribol miebcrfjolteit eS bie fämtlicfjeu Vertreter beS Ancien regime

— e§ mürbe baS SofungSmort für beit tollen ©ancait, in bem fiel) bie luilbeit Orgien

beS DlbfolutiSmuS auStobten.

©enuf) ioar baS Seitmotio ber gangen ©efellfdjaft, fdfranfenlofer ©enuf). D(tt

feiner ©f)i|e felbftoerftänblid) bie SBolluft in i ff reit rnffinirteften formen. ®aS Ser=

botenfte mar baS Segefjrtefte. „gür bie feine nnb in fo belifater Sßeife forrumf-üerte

©innüdffeit ber ßeit ift eine Dionne nichts meniger als le morceau de roi de la

galanterie,“ fdfreiben bie ©ebrüber ©onconrt. ÜUlit obfcönen ®arftellungen lief)

Sitbmig XV. non bem berühmten 95oucf)er baS ©abinet ber ^omfiabour anomalen, baS

er für bie ©dfäferftünbdfen, bie er bei il)r gubradfte, beDorgugte. SDiefe Silber, bie

unter ber Slebolution nad) ©eutfdftaitb famen, befinben fiel) beute in Sonboit im Se=

fitje eines reidieit englifc^en ©ammlerS. Dlber Sitbmig XV. ©inne erfdföpften fid) bei

meitent nidjt in bem Serfeffr mit ber SDZabamc $J3omf>abour, ber ©räfin ®n Sani),

bie ans bem berüchtigten §aufe ber Slabame ©onrban fjerüorgegangeit mar, ober ber

noit ber ifßomgaboitr für beit ,*pirfd)|3arf ejtra fjerangegogetten nnb im gangen Saitbe

gufammengefudjten f leinen üDläbdfen; feine forrumfiierteit Segierben Oerlangten itod)

unenblidj mefjr; Snbmig motlte, nnb fei eS mtr mit ber Sßffantafie, an beit fämtlicfjeu

intimen ©geilen teilnelfmen, bie fiel) an feinem iiof, beim höheren Dfbet, bem befferen

Siirgertnm u.
f.

m. abfpielten. ßebeit SRorgen erfdfieit git biefem ßloecle burcf) lange

Saffre Ifinburd) ber Sßoligetyräfeft Don ißariS nnb berichtete breit nnb umftänblicf) in allen

©etailS all bie DllfoDengetjeimniffe ber oergangenen Dladjt, bie er burd) feine Dlgenten

in ©rfafjrnitg gebracht hatte. Sitbmig mollte in alle ©fanbalgefd)id)ten eingemeifjt fein,

in bie intimften Sorgänge berfelben, nnb baS gelang ihm; beim nad) ©utgenbeit gäfjlten

bie fJSerfoneit, bie er übermadjen lief). X>ie ®ieiterfd)afteit mareit beftodjen, um jeben
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130. <£>er Stocfj (SJttuifter Ealouue): teilte ließen 9l6georbneten, icl) t)a6e ©ie öer*

fammelt, um ju erfahren, in melcfjer ©auce ©ie gegeffen fein motten?

®ie Srnttjütjncr: SStr motten überhaupt nicßt gegeffen mevben!!!

®ev Stodj: Stu umgefjt bie grage.

ffarifatur auf bie Einberufung ber Stotabetn. Um 1787

93efudfer §u foittrollieren; fie umreit beftodjen, um jebeg ©effträd) beit geheimen 91geitteit

gu mefben, uttb fie umreit beftodjeit, um fiel) gttgang ™ bie oerfdjUuegenften 9üittme §u

uerfdfaffen. 9?ocl] finben fiel) in ber ißarifer 9^ationat6i6tiot£)e£ bie Subluig XV. non

feinen Kreaturen uorgelegten Sericljte, fie finb für bie üftadftueft gu luertuolten gefd)idjt=

liefert ©ofumeitten geumrben. Subluig XV. f)at für feine 9Jd:itreffe, bie grau non

fßomfmboitr, 36 327 268 Sinreg, uad) nuferem ©elbe ungefähr 70 Sftitlionen Sftarf, aug-

gegeben; bie ©u föarrtj rühmte fiel), baff fie bem «Staate 18 9Jtiüionen Sinreg „gegeffen"

fjabe. ©er befannte Staatgmann, b’Slrgenfon berechnet im gal)re 1757, baf3 biefeg

Satjr allein ber tpauglfalt ber fßotnfmbour, bie 4000 fßferbe in ifjrett Statten fjiett,

beit nierteit ©eit ber Staatseinkünfte, 68 StJMionen Sinreg, getoftet tjabe. gebe ber

Suinotjiterinnen beg ^irfdffmrfg, bereit nerfd)iebcne Sdjriftftetter im Saufe ber geit auf

800— 1000 beredmen, foftete bem frau^öfifdjeit Staat eine SWittiou Sinreg!

91tleg ging feinem ©ipifelfninft entgegen, Überfluff unb ©leitb, 91ugfd)lueifung uttb

Überfättigung. Soldfe gufteinbe mufften gur 9ienotutioit führen, ©ie furchtbare 91b=

redjnung mar uitaugbleiblidf. ©ie glitt ftieg non ©ag ^u ©ag.

2Bag mottte bemgegenüber bie 9iüdfef)r Subluig XVI. „gur ©infadjbeit" bebeuten?

©ie Slblöfung beg ©ancan burd) analreontifdje gefte, bag Verlangen itad) 9ioitffeau’fct)em

Sd)luargbrot an Stelle beg pridelitbeit Seftg, bie Sdfumrtnerei für Sanbleben, äk'eiercicu

uttb ©empet ber ©ugenb? 9?id)tg! ©ie ©fjränen tarnen 51t fpät. ©ie ©irtge forberten

itfre (SrfüIIuttg, bie ©efetfide mufften fiel) nolteubeu. Unb fie forberten fie um fo ge=

bieterifdfer, atg bie tSinfadjtfcit unb Sittfamfeit „nur ganabe luar!" 2Bag man bamatg

unter Sinfactjtjeit nerftaub, ift übrigeng etluag gang nterfmürbigeg. SSor ber frnit^üfifcfjeit

9ienotution gab eg für beit tpofftaat ber Königin Slntoinette 496, für beit beg pergogg

nott Drleattg 274, für beit beg ©rafett non Strtoig 693 ^lofamter! ©er Zottig batte eine

Seibgarbc beftctjeitb aug 9500 SJcantt, bie jäljrticl} 7 681000 Sinreg fofteten. <Sr batte
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1857 $ßferbe, 217 Söagen, 1458 Sebiente, bereit Sibree jäfjrlid) 540000 SioreS foftete.

SDer SDiarftaü attetit erforderte im Sa^re 1787: 6200000 £it>re§. Sie Sagb toerfc^Iang

2D?iflionen. Sitbmig XV. fdfojf Don 1743 6i§ 1774: 64000 §irfdje; Submig XVI. f)at

in 14 Saljvcit 189 251 Stücf SSilb, bajit noct) 1254 .Jpirfdje unb gteidjüiel Sauen unb

9ief)e erlegt.

'Ser §offtaat DJfnria 2(ntoiuette§ foftete, mie un3 franjöfifdje ®efcf)id)t§fdjreiber

i3i. Die S3evprobtuntierung öc$ ÄloftcvS

Stnmnjme Jtarifatur au3 bent Cnbc bc» 18. QatjvIjunbevIS

melbeit, jäfjrfid) 45 SDiiflionen. Sie Summe, bie für SfnelbibertiffementS angefetjt mar,
betrug 300 000 £ibre3, bie (Summe für Soifetten 120 000 SibreS, bie aber gemöf)nfid)

um 140000 Übertritten mürbe. Ser regelmäßige .VerjenOcrbraud) ber Königin betrug

jiifjrlid) 157 000 £iöre§; bie nidjt abgebrannten mürben einer Kammerfrau übermiefen,

bie baburdj ein Safjreyeitifommen t»on 50 000 £inre§ bejog. Siefer uitgefjeuerfidjeu

3ud)ä, „Sie Satttatut" 17
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132. 93eim ßoiffcuv

Slnonljme Jtarifatur au} bic Ijoljeti grifuien bor bet' SRebolution. lim 1785

£?erfd)menbitng auf feilen be§ §ofe§ entfpradjen miirbig bie ©infünfte ber Jjofjen

^irdjenfürften. ©ie 131 iöifdjöfe unb ©rjbifdjüfe bezogen uugejäfjlte 9JtiHionen. ©er

SSifdjof Don Scarboitne 100 000 £iöre§, ber ?lbt öoit ©lairöauj 400 000 £iöre§ unb ber

augfefpoeifenbe, bttrd) beit Ipatgbanbproäefj berühmt gemorbeite Äarbiual 9ioljan bejog

fogar eine bolle SOcitlion, mie ©allepranb mitteilt.

©ic ftd) gegen ba3 ©eftabe foldjer llppigfeit l)eramuäljenbe glut luitrbe in iljrem

Sßcfeit nidjt begriffen, gefdjtoeige beim in ifjrer üftotmenbigfeit. ÜJiod) menige Satire oor

bem 9(it§brud) ber dfeüolutiou, ab» feine SDfadjt ber ©rbe ba§ Ancien regime Oor beut

Untergang nteljr fjütte retten föitnen, afe ber britte ©taub immer lauter gegen beit

mafflofett §od)nutt be» forrumpierten Ipofabeb» murrte, ba foititte itodj ber ©ebaitfe

auftaudjeu unb in ©rmägung gezogen luerbeit, „alle 93ud)l)änb(er abjufdjaffeit uitb feilte

33itdjer brudett 51 t taffen, ab» foldje, meldje au§ einer treffe fjeroorgingett, bie Oott ber

augübcitbeit ©emalt bejaljlt, eingerichtet unb überloadjt mürbe", ©o meuig begriff mau
bie 3 e t chen Beit, baff man bttrd) foldje SOcittel bem anftürntenben ©cift glaubte ein

§alt! §itrufen 511 föitnen! ©a§ mar um biefelbe ßeit, at§ man SSeaumarcf)ai§’ „gigarod

.'öodjseit“ mit begeiftertem Beifall lofjute. ®a3 iparfett flatfdjte feiner eigenen ©djmadj

Beifall. ©§ pcitfdjte itodj bie fluten, bie 51111 t Untergang führten.

©er ©antin muffte brecfjeit.

* *

SDZit ©potttiebern ttitb fpipigeit ©pigrammeit rädjte fiel) ba» SSolf am ineifteit für

bie erlittene Unbill, beim ba§ mar am uugefäljrlidjfteu. ©aitj fetten mareit, mie mir

fdjoit miffen, bie bircfteit politifdjeit .Starifaturen. „®em ©untpf entgegen" ift eine»

ber menigeu Blätter, bie erfdjieiten fiitb. Boit ber i)3ompabour 51 t bem imfeligeit

Bttubuig mit Öfterreich gegen Sßreufjeu unb ©itglaub getrieben, mürbe SubmigXV. in beit
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jiebenjäprigen Siricg ntitberflodpten, ber grattf=

reid) Sftieberlage auf Siieberlagc einbradjte unb

bagjelbe jciitc fd^önftert Kolonien, bejonöerg Slaitaba

foftete — bag ift bic ©runblage biejeg S31atteg.

„SBopitt gcpt bie jfaprt"? lautet bic ffrage, bic

ber Snpa beritt ber ^utjcpe pgentjen mirb, jie

aber lel)ut bic Slittmort ab ititb jagt: „Söenbeit

Sie jid) an meinen Sllttjcper." „Sie" ijt immer

bie „unbcrantmortlicpe Regierung", Unb in ber

Spat, bieje Regierung ijt „uubcraittmortlicp" in

jeber S5ebeutung beg SSorteg. (Q3itb 129 .)

Slber bie ^’arifatur, für bie bie Sriiger

beg Spjtemg itnnapbar jinb, bie aber bon Sag

51t Sag ntepr bag iöebürjnig ber 3D?ajjen
,

mie

ber gebilbeten Ureije mirb, jie jiitbet einen Slug*

mcg, eine gönn, in ber eg ipr möglid) mirb,

beitund) pm energijdjeit gücptiger ber Sünben

ber SSeborrecpteten 51t merben. Siub bie Sräger

beg Spjtemg ju gefäfjrlidje ßiele für bie Pfeile

ber Satire, jo niept iljre Slttribute, bie mapu-

jinuigeit Sluggeburten beg ©ejdpnadg, bie meter=

tjüfjeu Goijjüren mtb bie Sldongeperüden — unb

in beit SCttributen mirb bie ©ejedjdjajt beg Ancien regime gegeißelt (23ilb 132
,
133

unb ^Beilage). Sn ber grotegfen itnb beijpicllojcit SSerpöpnung beg ßeitgejepmaefg mirb

bie 3tdjtung tmr jeinen Slepräjentauten untergraben. Sag Sachen mar untrennbar an

iprc (Srjepeinttng gefnüpft unb mie ein gepcintcg, in jeiner SBirfttitg nidjt erfamtteg ©ijt

burcpjepte eg admaplicp beit ganzen SSolfgfiirper. Sag letzte Soilmcrl beg Ancien

regirne, ber ©taube ait bie Autorität, mar innerlid) l)a(tlog itnb Oerborrt, in lofeit

Staub jerfiel eg baljcr in bent Stitgenblid, alg ber britte Staub beit Sinti auj beit

S3obeit jtemmte, um jid) aujpricpten.

2((g aber bie $(ut immer mädjtiger peranraitfepte, unb alleg umledte, jobajj eg

jd)on überall p brodeln anjittg, alg ber fpöjliitg Salonne mit bent ganzen ßeüptjiun

jciiteg ßeitalterg jid) an bie ßöjttitg ber jfiitait^jdjmierigleiten peranmadjte unb bitrcl)

jeiite ginan-ffünjte, bie jid) alg ein großer Sd)miitbel entpuppten, bie Slataftroppe nur

uod) bcjd)leunigte, ba magte jid) and) bie Slarifatur füpner perbor. Sie mirb bircft.

©eijtreid) berjpottet jie Saloune in bent 93ilb „Sit ber fpffücpe", alg er 1787 mit ber

Sitiberujuitg ber diotabeltt, bie ißribilegierten gimt jreimidigen Slujgebcit eineg Seileg

iprer Sinfitufte Oerattlajjen mill. ($ilb 130 .) 0 nein, jie miß fein Sitelcpeit ifjrer ÜJiaept

opfern, bic SSerjantmlung ber Snttf)üf)tter, jie, bie jid) unter bent jeitperigen Spjtem beg

Laissez faire, laissez aller jo jd)öit gemeijtet patten, jie modelt meber gejotteit nod)

gebraten merben. Sffg üceder enbfid) iit ber l)bd)jten 9t ot au Stede Sa lo tuteg berujen

mürbe unb mit jeinen jReforntplänen perbortrat, bic ber giitattpot beg Sanbeg jteitern

jodten, ba malte ipit bie Hurifatitr jepr piibjd) alg beit Scpttciber, ber iUtabame jyraitce

neue Kleiber anntejjen läj)t. (93ilb 127 .) Ser Sd)ititt unb bic Slttprobe jodte ober

oon raupercit fpäitbcit borgenommett merben.

* >*s

*

Sin jür beit peutigen 23ejcpatter jepr antüjanter 9(b jepuitt, ber niept übergangen

merben barj, jpielt in biejeg fonft niept jepr peitere Kapitel ttoep piiteiu: Ser ißpüojopp

17 *

133. Gvtnppt

Sliioutnnc Jtarifntur. Um 1785
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uoit $ernel) in ber fömfahtr. ©roffe SRenfcfjen tonnen am menigften ben (Spott er*

tragen. 23ei ifjuen fiitbet man and) meift am menigften SBerftcinbnig für bie ß'aritatur,

bag belegt ©oettje, bag belegt tpeine unb bag belegt ebenfo SSoItaire. ©r, ber mit

feinem (Spott mie mit Sömenttauen gitfjieb, guefte unter bem leidften &'if3etn eineg

geidjenftifteg empört gufammen. ©g ift ©ottegtiifterung in feinen Stugen, benn er ift

uont Setmtfftfein feiner ©ottcifjnlidjfeit burcfjbrungen. SBetdj amüfanteg Kapitel, fagt

©fjampfteurlj, ift Voltaire unb bie Sßortrcitiften feiner 3eit! ©ag fiub in feinen Stugeit

atteg Starifaturiftcn, öoit feinen ©egnern abgefdjidte Seute, um ipn gum ©efpött ©ttropag

gu machen, fie finb affe bon feinen geinben getauft. (Sinige unter ifjuen, g. iö. ©enon
unb tpubert, tjaben ben graften fteinen 3ftann, ber gu feinem größten ©djmerg beinahe

bie tpäfjtidjteit eineg Stffen befafj, nämtid) fo gemalt unb gegeidjnet, mie fie ©etegentjeit

gehabt patten, ipn gu fefjen, im ©cfjtafrod unb im 33ett tiegenb, beim $rüf)ftücf, mit ber

tRadjtmütje unb in ätjntidjen Situationen. ^öfttid) ift bie Ä'orrefponbeng SSottaireg, bie

fiep baran fniipfte. „Söenn idj", fcpiieb SSottaire am 20. ©egember 1775 au ©enon,

„in ben ©auf, ben icp Spneit fdjutbe, and) Etagen mifdjen barf, fo mürbe id) ©ie

inftänbigft auftepeit, biefen 51'itpferfticp nidpt in§ ißubtifum fotnmen gu taffen. Sdj meifj

niept, mantm ©ie midj atg einen auggemergetten Stffen gegeidjnet pabeit, mit einem

tjeruutertjängeuben ß'opf unb einer ©cputter, bie biermat püper ift atg bie anbere.

fyreron unb Stcment merben fiep nur gu fepr über biefe Harifatitr luftig madjen." Sttg

ber SRater tpitbert feine fepr geiftreiep unb gemift and) matitiög aufgefaftten breiffig

berfdjiebeneit Sl'öpfc SSottaireg rabierte unb beröffenttiepte (iöitb 128), mar SSottaireg

Strger ein bielteicpt noep größerer. SHt eine betanute ©ame feprieb er aug biefent Strger

tleräug: , r
©a fie tperrn tpubert gefepen paben, fo mirb er and) Stjr ißorträt madjen: er

mirb ©ie in ^5aftett malen, in Dt, in mezzo tint; er mirb ©ie auf eine $arte mit ber

©djeerc madjen, aber immer atg Starifatur. ©o pat er midj boit einem ©nbe ©uropag

gitnt anberen täcperticp gemadjt." ©ag Hingt fomifdj unb eg ift eg audj gu einem ge=

miffen ©rabe, anbererfeitg erpettt cg aber bodj, metdj einftufjreidje tRotte gerabe bamatg

ber ©pott im offeuttiepen Seben fpiette, mie fepr ipn fetbft bie ©röfjten fürdjteten . . .

§armtog ift er noep, ber ©pott, ber ung pier entgegentritt, eg ift nod) bag teiepte,

fdjergeitbe Sourire beg Ancien regime, nidjt mefjr lange unb eg fottte burep bag furdjt*

bare Rire abgetöft merben, bag feine Dpfcr bie ©tufen gur ©uittotiue piuauffüprte.

134 . finrifntur auf Die ijoljen grifurc»
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) 35. (Ja n’ira pas — (Ja ira

®ie SRe)ntt>lif nimmt

an ©teile Snbmig XYI. tpiaj;. 1792

3)ie politif d)e Ä'arifcttur in ber großen fran^öftfeßen

Stoolution

grattfreidj, Oeutfdjlanb, ©nglaitb

2ln baS oon unS im oorletjten Kapitel gitterte

SBeifpiel oon ber SO?i^ad)titng ber SDienfcljenmürbe

bttrd) ben StbfolutiSmuS beS Ancien r^gime, mie eS

in ber brutalen Vefitjergreifung ber grau beS

OidjterS gaoctrt gefcf)af), fnüpfte ber englifdje §ifto=

rifer Vucfle bie feljr treffenbe Vemerfttng: „©»ieS

gehört gtt ben unerträglichen §erauSforberungen,

bie ben Vieufdjett baS SBlwt in ben Slbertt fod)ett

machen. 2£er fann [ich iottnbern, baf) bie größten

itnb ebelften SOtänner granfreidjS gegen eine 9iegic=

rung, bie ftdj [oldje Singe erlaubte, mit Slbfdjeu

erfüllt mürben? Sßenn mir trop ber gerne ber 3eit

ttnb beS SanbeS bttrd) ihre blojje ©rmäfjuuttg ginn

Unmillen aufgeregt merben, maS müffen bie gefühlt

haben, Oor bereu Singen fie mirflid) Oor fiel) gingen?

Unb menn gu beut Slbfcljeu, ben fie natürlich ein=

flöhten, nod) bie gurdjt Ijingutrat, bie jebermann

empfinben mochte, er merbe oielleidjt baS nädjfte Opfer fein, menn mir unS ferner erinnern,

baff bie Urheber biefer Verfolgungen feine oon ben gäfjigfeiten befafjen, moburdj gu=

meilen felbft baS Softer geabelt mirb; —- menn mir fo bie Slrinut ihres VerftanbeS

mit ber ©röfje ihrer Verbrechen gufammenhalten, fo müffen mir unS über bie ©ebttlb

ohnegleichen munbern, bttrd) bie allein bie VeOolutiou fo lange fjinauSgefdjoben mürbe,

ftatt barüber erftaunt §u fein, baf3 eine VeOolution eintrat, bitrcl) meldje bie gange

©taatSmafdjine hinioeggefdjmemrnt mürbe."

Sa [3 biefeS VolfSgeridjt gum Seil gerabe über biejenigen nieberging, bie nod)

am menigften oerfdjulbet hatten, bie bie ©ünben, meldje oergaugene ©efdjledjter gu

Verge gehäuft hatten, büffen mufften, alfo gemiffertnafjen eine Ijiftorifdje ©djulb abtrugen,

baS ift baS 3J?en [cfj lidj =%ragi fdj e bei biefem furchtbaren ©eridjt, baS fidjer baS größte

mar, baS jemals über eine ©efellfdjaft nieberging. 21 ber gerabe bitrcl) feine ®röfje mar

cS eben mehr als eine [dope Slbredjmtng, meljr als eine blofje ©djutbentilgung, meljr

als fitrdjtbare Vaclje unb Vergeltung, meljr als ein rädjenber ©turnt, ber faft bie

fämtlidjen SBipfel niebennäljte •— eS mar gugleidj ber h ethe Obern einer merbenben

Straft. Siefe Straft ift bie bürgerliche ©efeflfdjaft bcS neitugeljuteu gahrfjunbertS.

gragen mir uuS, um maS eS fidj bei ben Kämpfen beS StonüentS eigentlich breljte,

maS bie mit fo felbftbemufjter fpofe brapierte römifdje Soga in Söirflidjfeit barg, unb

meldje Slufgabe Oon Vapoleon als ^aifer auf ben ©djladjtfelbern gelöft mürbe, fo er=

fennen mir: „Samille SeSntoulinS, Santon, VobeSpierre, ©t. guft, Vapolcott, bie

güljrer, mie bie 5f5nrteien unb bie Vtaffe ber grofjeit frangöfifdjen Veoolution, Oolf=

bradjteu itt bem römifdjen Stoftüme unb mit römifdjen fpljrafen bie Sfufgabe ihrer 3ett,
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bic Gntfeffelung unb ^erftellung

ber mobernen bürgerlichen ©cfcll*

fcpaft. Xie einen fcptugeu bcn

feubaleit 35oben in ©t liefe, ber anbere

— Sftapoleon— fcpitf im Innern non

granfreiep bie Sebingungen, unter

benen erft bie freie ^onfurreng

entmicfelt, bag parzellierte ©ntnb*

cigentnm auggebeutet, bie entfeffefte

inbitftrielle ißrobuftinfraft ber

Nation nertnenbet tnerben fonnte,

unb jenfeitg ber frangöfifepen ©ren*

gen fegte er überall bie feubaleit

©eftaltungen tueg, fo meit eg nötig

mar, um ber bürgerlichen ©ejellfcpaft

in granfreiep eine entfpreepenbe,

Zeitgemäpe Umgebung auf beut

europäifcfjen Kontinent gu üer*

fepaffen." ©ie Xurcpfüprung ber

(Sinpeit in SÖtünge, SDtaff unb ©e*

miept, beg Gobe Stapofeon, ber üon

ber Steüolution auggearbeitet mar, unb üon Napoleon beit tarnen trug, finb nur einzelne

gitnbamentqitabern für biefen 23ait.

2fuf ©runb biefer Momente föitnen mir fagen: Xag 19. Saprpunbert ift niept

an bem Stage geboren morben, an bem bie 3aPl aept burep eine neun erfept mürbe,

feine ©eburtgftunbe patte mefentlicp früper gefepfagen, fie patte in bem Slugenblicfe

gefepfagen ,
afg biejenige klaffe ipre iperrfepaft antrat, bie bem 19. gaprpunbert fein

©epräge geben fällte — le Tiers Etat, SDieg mar 1789. §ier cubigte cigcntlicp bag

iTcittcfalter, non pier aug begann bie Steugeit. Sn ber ©tunbe, alg ÜÖtirabeau am
23. iyuni bem nerblüffteit 3erem °uienmcifter Submig XVI., ber gefommen mar, bie

Sfbgeorbneten beg britten ©tanbeg im Sfuftrage feineg ,§errn aug bem ©ipunggfaale

511 meifen, bie füpneit Sorte bonnernb entgegenfcpleuberte: „Sagen ©ie beiten, bie

©ie fepiefen, mir finb pier bttrep beit Sillen beg SSolfeg" — in biefer ©tunbe über*

napm ber britte ©taub bie perrfepaft, bie er big pente noep inne pat. Ü>oit pier ab

batiert bag 19. gaprpunbert, piermit trat bag moberne Bürgertum ing £ebeit; biefe

Sorte maren feine erfte Siegientnggpanblung. SQtit feinem erftcu ©preeper aber begann

bie lauge Steipe jener Grfcpeimtitgen, bie in rafeper golge in ber Steüolution auf*

marfcpicreit füllten unb nou benen niete bie tiefften gitrcpen in bie ©efepiepte graut*

reiepg, ja ber gangen ÜOtenfcppeit giepeit füllten: SJcirabeau, SDanton, Gamifle Xegmouting,

Stobegpierre, SOcabame Stolaub, Garnot, Ymcpe, Stgerau, SBonaparte u.
f.

m.

Gg mar, alg ob plöplicp taufenbe non unterirbifepeu Duellen erfcploffen morben

mären, bie nun bie alte Prüfte bnrcpbracpeit unb befrueptenb fiep über bie gange Grbe

ergoffen. Selcpeg ©efepfeept biefe 3'-'itftimmung pc r

U

0 rb ra cp te, mie tief bie SBegeifterung

bie Eingabe au bag allgemeine Sopl bie Surgeln fenfte, bag fepeit mir an gaplreicpett

©eifpieten. Gin ©raf non 9?oail(eg, ein ©lieb beg älteften unb am reiepften begüterten

frangöfifepeu 2lbctg, mar cg, ber alg elfter in ber Stacptfipung beg 4. Sluguft barauf

antrug „bie ,'perrenrecpte aufjupebeit". Gine grau, bie fcpöite Xperoigne be iOcerieourt,

fpielte beim ©türm auf bie ©aftille, beim 3itg uaep SSerfaiffeg, alg begeifterte Stebnerin,

eine ber bemerfeugmerteften Stollen 11
. f.

m. Gilt ©efepfeept, bag mit einem Sipmort

136. $cr ciferiütfjtige finfjn

Jt'aritatur auf 23aiHl) unb Safatjette. 1789
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Sd) mußte öodj, baß mir einmal

obenauf fommen

©o tjaben mir immer

gemünfdjt, baß e3 einmal

merbe

s
ffiir motlen {»offen, baß and) bie§

Spiel halb ju ßnbe fein mirb

138. gvaujöfifdje fiarifatur auf bic Erhebung be§ brüten ©taubes, bie SSereinignng ber brei ©tciiibe itnb bie

Hoffnungen ber Säuern. 1789

auf ben Sippen beit Stopf burep ba§ üftationalfenfter fteefte, mie man bie ©uißotiue

nannte, fonnte and) in nngä^ligen ©d)Iad)ten belueifen, metepe ©iegfraft eS nerteipt,

für eine Sbee 31t fäntpfen ititb ba3 baritnt bei feiner erfteit größeren 3Snffentpat, bei

ißatmp, nuferem ©oetpe, at§ man ipit um feine Meinung frag, ba§ tiefe Söort auf bie

Sippen rief: „Sßon pier ititb peilte gept eine neue Spoepe ber 3®ettgefd)icptc aitö itttb

ipr foitiit fagen, ipr feib babei gemefett." ®er ißpitofopp Don Söeitnar patte bie ©ottner

ber ®anonabe non SSatrnp oerftauben.

2Sa3 biefe 3e^ Sotj ipver unfagbaren ©epredett, iprer namentofen ©reuet —
bie man loopt ab§ bie gotgeit alter bi§ auf ben ©ruub aufgemüptten Seibenfcpaften

anjufepen pat — grofj maept, ift, baff auf alten ©eiten peroifepe Xugeitben 31t finbeit

maren. S^icpt nur ein ®autoit über ©t. Soft ftarbeu mit ber intponierenben SRupe

peroorragenber SDtenfcpen, eine Sparlotte Sorbap ftieg ftol^ itnb grofj bie ©tufeit 31t beut

Satnarienberg ber „greipeit" pinan itnb Submig XVI. befeptof] niept meniger mitrbig

ititb Stcptung forbentb feilt Sebctt.

äüetttt mir bie fratt3öfifcpe Dieüotution rieptig beurteilen motten, bann miiffen mir

fie aitfepett at§ bie fureptbare, geluattige, aber piftorifdj itotmeitbige gertrümmerin atte$

Sitten itttb Überlebten, at§ bie erbarmiutggtofe Sßerniepterin beffett, ma§ ber natiirtiepen

Sntmiefetung pemittenb itttb feinbtiep gcgeuiiberftaitb, at§ bie ©dputterin, bie mit nnpeint'

lid) ftirrenber ©enfe niebermäpte, ma§ überreif mar. „SO?an ftagt uitfere ©eneration an,

atteö 31t ftiii^en itnb nieptä aufsubauen, aber muff bentt niept bic SBaftitte §nerft 3er=

ftört fein, beoor fiep etma§ 9fene>d an iprer ©fette erpeben fattn? ©epott ftepen pier

itttb bort Söaumeifter auf, um ber Station ein mürbige» ©enftnat 31t fepett. ®alb

merbet ipr e§ attet ben Krümmern biefer SSaftitte erftepen fepett" — fo feprieb Samilte

®e§moutin§ in ber non ipm rebigierteit Saterne. Ititb bicfeS SDenfmat ift in ber Xpat

au§ beut ©eputt ber Slaftitte crftaubeit. Sv ift bie ©egeumavt, bie geluattige, mit
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Üliefenfcfjritten bcr Söfitng ber

fjödjften Probleme ber 9)?enfd)=

fjeit gitftrebenbe Kultur beS

19. gafjrfjitnbertS, bie ol)ite bie

firtUäöfifdje 91eOofution ruof)l

f'aitni ben fbar ift. gurdjtbar

mar if)r Eintritt inS Sebcit,

ftarrenb Don Saftern, triefenb

Don SSerbredjen. Surd) 23fut

itnb Seicfjen nutzte bie baitgeitbe

ülRenfdjfjeit taftenb ifjreit SS?eg

fudjen, aber — ade (Munden

finb feiber nidjt nur gewaltige,

fonbern ebenfo abftoffenbe Por=

gäuge . . .

9soit biefen ©efid)tSfutnf=

ten aus betrautet, luerben mir

audj ben 2Beg finbeit gur rief)-

tigen SBertfdjätjung bcr fati*

rifcfjen, mitunter fo ctjnifcfjen

unb abftofjenben gönnen, in

beiten fid) bie ÜieDofution gefiel.

'TiYlZsQytfr/ypr/ c£t

139 . $arifatur auf SOtarat

Sßarum rief bie

tnung unb ber gaff ber SBaftide

einen fofdjen greitbenraufd) in

granfreief) fjerDor, obgfeid) ifjre

Srftürmung bod) gar feilte fo

riejtgefpelbentfjat mar? SBarum

begliidmünfdjte man fid) aber nidjt nur in granfreief), fonbern auf bcr ganzen tffielt

gunt Sturg ber Paftifle, in ^Berlin fo fef)r mie in Petersburg, in Sonboit fo eifrig

mie in 9iom ? grangofen, 9iitffen, Seittfdje, Säuen, (Sngfänber, £mdänber, alle begfücf=

münfcfjteir einattber auf ber (Straffe unb umarmten fiel)
,

ntclbct Segur in feinen

9Jfemoiren Don Petersburg. SSarunt hupfte fid) au biefe Stitnbe bcr ©eburtStag bcr

großen 9icOofution? SSarum mürbe an biefent Sage baS groffe Sacfjen ber grangofen

mieber geboren, baS Rire? dSaritm? — nun, meif eben, mie 9)iid)efct fefjr treffeub

auSfiifjrte, bie Söaftide fein ©efängniS mie aubere mar. Sie fßaftide fjatte, mäfjrenb

if)re f)of)en unb maffioen Stauern über Paris jafjrfjuubertelang enporragten, nad) unb

itad) aufgefjört, eine Sacfje gu fein; fie lebte: ein geljeimniSDodeS, bebrofjeitbeS £cbeit.

So faf) einft Dor ben Sfjoren Don Sfjeben baS fdjredlidje, mit dftenfdjenbfut getränfte

Ungeheuer, bie Spf)iit£. git ben klugen ber parifer mar bie föaftille gu einer Sfrt

Don morafifdjer Perfon gemorbeu; bie gelehrige, mitfeibfofe, ftumrne SSodftrederin jafjm

fjunbertefanger Ungeredjtigfeiten; fie mar — mie ein brüdenber Slip — baS immer

gegenmärtige Stjmbof eines Don Sag gu Sag mit größerer ^Berechtigung Derabfdjcuten

Regiments. Unb ber gange anmacfjfenbe §aff, ben biefeS ^Regiment in einer 9frt Don

SBafjnfinn, in bem eS fid) Dor feinem Untergang betäubte, mie mit 9lbficf)t f)erauS=

guforbern fdfien — biefe gange nad) unb nad) im fpergeu beS SSolfeS aitfgefjäufte 2But

manbte fid) gegen biefeS Stjmbof, beoor eS fid) gegen baS 9fegiment felbft manbte.

gu (fj§, „”1)12 Starlfatur" ^g
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Sarutit würbe, als bie Saftiffe

am 14. gttlt 1789 öerfcfjlüanb,

weggeffiült üon einer plö^licf) an=

bringenben, furchtbaren ©tu^welle,

alles üergeffen: ©ewalttljätigfeiteu,

äfteijeleien, Sarbarei ber ©ieger.

Sie Saftille ift genommen! Siefer

oon gan§ fßartS auSgeftofjene

©iegeSruf erfüllte grattlreid), ging

burcf) ©itropa itnb fjatlte mieber

bis an bie Ufer ber ffteloa. Hub

greubeittfjräiteit entftrömten beit

Singen berer, bie ifjn Oertiafjmeit

;

Seute, bie fidj nidjt fannten, blieben

auf ben ©troffen in Petersburg

ftetjen, um fidj bie gute üftacfjridjt

mitguteilen. Scan beglücfwünfdjte,

man umarmte eiitanber. gebet'

fühlte bunfel, batf biefe SBorte:

„Sie Saftille ift genommen" eine

ißropheseiung enthielten, baff biefer

©als einen tiefen ©inn barg unb
uo. «lavic Antoinette, bie OTcöiciS ücS 18. Saln= me f)r bebeutete als Söorte, baff in

fnutöcrW, an bev interne!
biefen einfachen SSorten bie Soten=

granäöfifdje Jtarif'atur. 1791 gfode beS „ancien regime“ läutete.

©o ift h«r bie Segenbe Wahrer

al§ bie ©efcfjidjte; beim fie f)at wunberbar begriffen unb fjerüorgefefjrt ben ftjmbülifdjen

Sljarafter beS CSreigitiffeS, — beit Wefentlicfjen ©fjarafter, beit biejeitigeit fcljWer üer=

fannten, bie in ihrer Slbneigung gegen bie Seoolutiou in ber ©rftürnuttig ber Saftille

nichts Weiteres als ein ©entere! erblicftett. (Surut).)

SiS §u biefem Sage ift bie 3e it in ihren .geidjeit Dom Slbel unb bem §of nicljt

begriffen worben. SBäljrenb baS Soll ooit ben SeidjSftänbett bereits bie tiefgeheitbftc

llmgeftaftitng ber Singe erwartete unb auf fie alle fpoffnung feilte, „bac£)te ber ffwf

nur barait, bie üerfdjiebenen ©taube gegeneinanber in feinem gutereffe inS gelb 31t

führen, unb unterftütjte nichts Weniger als eine üfteuorbnung ber Singe" (Sreitfdjfe).

Sa fl fidj eine Bewegung borbereitete, bie in iljrer fjiftorifd^en Sebingtljeit unaufhaltfam

31 t ben lebten ®onfequeit3en führte, baS würbe freilief) nur fe^r Wenigen genialen

©eiftern flar. Sic meiften faljeit in allem IjbdjfteitS eine SeWegung 31 t ©unfteit einer

Stonftitntion, wie fie (Snglanb befaff. Vetmt bie ©efdjidjte übrigens ein braftifdjereS

Seiffriel üon ber Serfeimititg beffeit, was ber nädjfte Sag fdjon bringen ntufjte, als

bie Perfon SubWig XVI.? SSoljl laitm. ©eilt einfaches, biirftigeS, litterarifdj ganj

bebeutungSlofeS Sagebitclj belegt bieS flaffifdj, aber gerabe burcf) feine Sürftigleit ift

biefeS Sagebitclj beS lebten abfoluten fperrfdjerS granfreidjS für bie SadjWelt 31t einem

Ijiftorifdjeit Solument allererften SatigeS geworben. dßaS lefeit wir barin in ben

bebeutungSüolIen gimi= mtb gulitagen beS galjreS 1789? ScicljtS! SBörtlid) „üftidjtS".

Sßährenb ber Sudan fdjoit gang üernehmbar grollte, ber Soben, ber bemnädjft 31 t bem

furdjtbarfteu Krater Werben foUte, fdjoit Waufte, als in jeber ©tunbe neue Sorgeicfjeit

fidj einftellten, ba badjte Sttbwig an nidjtS aitbereS, beim an feine ^>aitptleibeitfcf)aft,

bie gagb. konnte er biefer uidjt obliegen, fo fcfjrieb er mißmutig in fein Sagebttdj
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baS einzige ©Börtcpen „9Jid)t3".

21de3 anbere tuar „9Jid)t§". ©in

erlegter Ipafe galt mepr als üftederS

^inangpläne, als ©JirabeauS

bröpnenber ^Sroteft. ®aS größte

©erbredjen ber iljit umluogenben

©olfSbetuegung tuar für if)it of]iie

ßtoeifel baS, beiß fie iptt an ber

Sagb pinberte.

211S ber Völlig non bern

©türm auf bie ©aftide erfuhr,

ba rief er auS: ,,©i, baS ift ja

eine förmlicpe 9JeOolte!" ®er

.Sber^og non Sianconrt antmortete

aber fepr richtig
:

„Dient, ©ire,

baS ift eine fReUolution!"

Unb baS tuar eS, eine 91eüo=

Intion, unb §tuar eine 9JeUolution,

bie in fettener ^onfeqneng fid)

enttuideln unb ade ipre ©tabieit

ansleben füllte.

®er 14. Suli fjatte bie

QneÜen ber Seibenfdjaften er=

fd)loffeit, in mächtigen ©trömen

fdjoß eS l)eruor unb erfüllte baS

gange öffentlkpe Sebett. ®iefe

Qtteden fodten niept mepr Der*

ft op ft tuerben.

©oit einem .“paffe gegen beit

Völlig, bie föniglidje ^atnilie unb

beit §of tonnte jebod) noep feine 9Jebe fein. ®aS ©olf ber ©tiibte tuodte in feiner ©Jaffe

in erfter Sinie ©rot, bie ©altern bagegen ©efreiitng Uon beit fitrdjtbareit feitbalen Saften;

baS tuar ber joviale llntergrunb ber 9ieuolutioit, baSjenige, luaS ber fittlicpen ©ntrüfütng

ber ©intelligent bie alle» übertuinbenbe SöiberftanbSfraft gab. 21ber eine repitblifanifdjc,

bie ©Jonardjie als übertuunbene ©nftitution befätnpfenbe Partei gab eS bamalS in

trattfreidj nod) niept. 2(lS ber gunt ©faire uott fßariS getuciplte berühmte ©Jeleprtc

©ailltj, ber in ber benftuürbigen ©ißitng Dom 23. ©uni als ^ßräfibent baS ftolge ©dort

gefnttben patte: „®ie Uerfanimelte ©ation pat feinen ©efepf gtt empfangen", Snbtuig XV J.

bei feinem ©ingug in IpSariS bie ©djlüffel ber ©tabt übergab, ba fcitnte er nod) ntpig

tuagen gu fagett: „©ire, icp überbringe ©ttrer ©iajeftät bie ©djlüffel ber guten ©tabt

tpariS. ©S finb biefelbett, bie bem inerten Jpeinricp überreidjt tuurben. ©r patte ba

tnalS fein ©olf erobert, jeßt pat baS ©olf feinen Völlig tuieber erobert." Sn ben

taufenbftimmigen ©olfSruf „Vive la Nation!“ mifdpte fid) nod) ebettfo oft ber 9ittf

„Vive le Roi!“ ©Jan nannte Snbtuig jeßt fogar „ben Söieberperfteder ber frantofifdqen

greipeit". SBenn uott einem fpaf) bie 9iebe fein foitnte, fo rid)tete fid) berfelbe Uorerft

pödjftenS auf ©Jarie 2(ntoinette, „bie poepmütige fpabSburgerin". Sn ipr fap baS ©olf,

unb gtuar nid)t mit lltired)t, bie Urpeberitt beS bei Snbtuig immer tuieber auftretenbeu

SöiberftanbeS gegen bie unabtueiSlicpeit 9Jeformett. ©Jarie 91ntoinette tuar nie fepr

beliebt getuefen. ®ie auS ©taatSintereffen gefcploffene ©pe luar anfangs eine fepr gleid)

18 *

Söffe! — 33(ut! — 3Tob ! — Sin bie Saterne! — 2tuf

bie ©uittotine! — SSir brauchen feine Sünigin! — 54}

bin bie ©üttin bev fgreitjeit! — ©teid)f)eit! — Sonbon

nutß in stammen aufgefjen! — ißariS muß frei fein! —
©3 (ebe bie ©nittotine!

ui. ©tue ißavifer ©tfjüttc

©nglifdje ffarifatur von tome§ ©ittrat) auf bie ißaiifer

„®amen bon ber §atte". 1794
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giftige jniifcljeit ben beiben (hatten. ÜDiarie Antoinetteng ©eift luar bem if)re§ ©atten

lueit überlegen, [ic luar eine finge unb iijreit ©alten betjerrfc^enbe grau. Sitbiuig luar

fid) beffen Beiuufst unb gab bieg mitunter gang offen §n. @o entfdfufbigte er fid)

einftmaiy bei feinem SKinifter ÜDfaurepag über eine Uerbiüffenb rafdfe ©inneMnberung

mit ben SBorten: „!yf)r SSerftanb fjat ein foidjeg Übergeluidjt über ben meinigen, baff

3voIanb DJiirabcau ®amüi

142. ®ic ©rftfjcinung Don DJtivn bcaus 0(f)ntten

Qtefitnbeu iit bem Gifeufctjvauf ber STuttlerien

granjöfifctje Jlaritatur auf bie Cntbecfnng ber getjeimen ^afuere Submig XVI. in ben Smfferien. 1792

id) mict) if)rer niefjt tjabe erluefjreu föuucn." £>aburd) aber, baff Antoinette fortluäfjreub

ifjre beeinfluffeube (Stellung offen jur ©dfjau trug, luagte man eg ungeniert in ifjrer

©egemuart fid) über ben ftöuig luftig gu mad)en. Subem man ifjit einer feiner Sieb*

fjabereien luegen ben „23ulfan" nannte, erl)ob man fie, ot)ue eg augäufpredjen, gur SSenug;

bag fdjiueidjeite ifjr, aber man fdfrieb tfjrem ©atten anbererfeitg and) bagfelbe 9J?iff=

gefdjid ^u, bag bem Bullau ber griedjifdjeu 50ci)tl)ologie jugeftoffen luar; bag luar
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2>ic öftcrreicfjifdjc §>avpt)e 2>aS bouröomfrfje ©djtoein

143 unb 144. granjofildje Jtarifaturen auf SDtarie Slntoinette unb ßubluig XVI. 1792

tueniger fcf)ineicf)clf)aft. Dag SBoll griff bieg auf unb gierte Vubmigg Porträt mit Römern
(föilb 144). fpat ber berühmte Ipalgbaitbprogef) unb überhaupt alleg fpäter aitfgefunbene

autf)entifd)e SOcaterial and) nicf)t ba§ ©eringfte gu Dage geförbert, momit fid) bie gegen

biefe grau fo oft erhobene gefiäffige Sefdjutbigung begrünben liefse, fo ift immer*

bin ba§ fyortmudjern bicfer tßerleumbung gang begreiflich, denn man il)rc lebeitg*

luftigen ©itten betrachtet, unb Uor allem, lueun man beg friöolen Doneg gebeult, ber

felbft in ber nädjfteit Räl)e beg Dfjroneg herrfdftc unb mit feinem giftigen ipaud) alleg

befubelte. 911g bie Daitfceremonien beg fpäter im Dentple Uerftorbenen Dauphin uor=

über umreit
,

fagte, luie gtuei SRemoiren attg jener $eit berichten
,

ber @raf üoit Pro*

uence, ber fpätere Vitbluig XVIII., gu bem amtierenben ^ßriefter :
,poerr Pfarrer, ©ie

haben eine iibtid)e formet üergeffen; beim ©ie haben nicht gefragt, luer ber Sßater beg

Viinbeg ift." Die Apoffreife aber, bei bcneit (Efprit allem uorangiitg, fie folportierten

biefeg friuole SSipdort lueiter, unb eg behauptete fid) gern im Repertoire ber Chronique

scandaleuse. 2öag bie ©cfellfdjaft beg Anden regime aber nidjt apnte, dar, baff fie

mit biefent fatirifdjen (Seift, ber in ihren eigenen Reihen bie glängenbften Vertreter

patte, beit fie h e9te unb pflegte, baf) fie bamit bag fd)uf, mag il)re Rcadjt unb ihr

91nfel)en am furcptbarften gerfepeit fällte. SBie maudjeg glängenbe SSort beg (P raten

(Ebamforb, bag blipenb aufftieg, mirfte gerftorenb luie eine Rombe, inbem eg fid) traft

feiner (Elegang ltad) allen ©eiten Verbreitete.

Der furcptbare Ipafj, iueld)er allmählich an ©teile ber uerl)crrlid)enben Popularität

treten füllte, lueldjer Anregung gu fo graufanten blättern luie „Vubtuig XVI. an ber

Vaterne" unb „SRarie Slntoinette an ber Vaterne" (Rilb 140) gab unb bagu ein bei=

fatlluütigeg Pubüfitm fanb, er fnüpft fid) urfprünglid) an bie (Emigration. Subem bie

(Emigration bag Eluglanb gegen granfrcicl) ing fyelb führte, unb bie 23egiel)ungcn

beg .Spofeg gu biefen auglänbifdjeit Eingriffen offeitfunbig mürben, luarb ber Völlig gum
bireften geinb ber Ration. Dag erfcplof) bie ©d)lenfeit beg ipaffeg, in beffen EVogeit

Vubmig unb feine gamilie fo tragifcf) untergehen füllten. Rur aug bem ßuftanb

grengenlofefter (Erbitterung Ijcraitg fiitb bie gal)lreid)en Blätter gegen bie foitig(id)c

gamilie Ucrftänblid). (Sang aufferorbentlid) ift bie 3nP ber fatirifcpeit Rer()öf)uuugen,

fein eingigeg ©lieb ber föniglidjen Familie blieb Uerfd)ont. Die beriihmteften fiitb „bie

öfterreid)ifd)e iparppc" unb „bag bourbonifdje ©d)lueiit". Sm Original fiitb biefelben
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145. 2>cr 'llbfcfjicö ßttiumg XVI. öott feiner gomilte

Slnontjme cngüfdje ßarifotur. 1793

evfjeblicf) gröffer unb farbig. ©3 ift U)a^rf)aft biabolifd)er @eift, ber f)ier fid) ait$fprid)t,

nnb ein ©eift, inie if)tt nur eine foldje 3cit fjernorbringen fonnte. Slber fetbft biefer

©eift nutrbe ttodj übertroffen, unb fettfamertneife ift ba§ Statt, ba§ 51t beut fctjeu^tidjfteu

gebärt, ma§ bie ©efd)id)te ber Ä'arifatur fennt, ein Statt, metd)e§ beit ,Peinig öttbmig

fetbft in feiner XobeSftunbe nod) Oerbäbnt, engtifefjen UrfprungS. (Sitb 145.) ®af)

bieS Statt nidjt am DleOolutionSberb entftanben ift, nidjt bort, um atte Seibenfdjaften

braufenb 51t einem ©baDg gufammenfdjtugen, gerabe ba§ macht biefeS Statt üölfer*

pft)d)o(ogifd) fo überaus bebeittfam. tpaff unb Seibenfdfaft fp rechen tfierin it)r (etjtcS

SSort.

©0 gro>3 and) bie 3a bt ber fatirifdjen Singriffe mar, bie ber Zottig nnb bie

füniglidfe gatnilie al(mat)lid) in ber ©atire erlebten, fie mar bod) nur gering 51t nennen

im Sergteid) 51t bem, ma§ bem Ä'ternS nnb neben biefettt beit Slriftofraten gu teit mttrbe.

Stm Xage nad) bem berüt)mten ©dpiutr im Sattbanfe batte fid) bie Bereinigung

gmifdfett bem britten ©taub unb ber Siebrgaf)f ber nieberett ©ciftticbfeit OoUgogett.

®iefe Sereinigung mar eine gang natiirtid)e, eS bereinigten fid) gmei einanber liermanbte

Sittereffengruppeit. ©ie ttiebere ©eiftlidjfeit litt genau fo unter ber $ßriui(egienmirt=

fd)aft beS Ancien rügime mie ber britte ©taub, feine Segat)tung mar eine gang

jämttterlid)e, unb unter ber furchtbaren STcot beS SotfeS, bie biefeS in Oieteit ©eiten beS

SatibeS tbatfäd)tict) iit ©rbtödjer Oerbannte, feufgten fie ebenfo. ®ie ttiebere ©eifttid)feit

unb ber britte ©taub mären alfo bie natürlichen SttnbeSgenoffen, mäl)renb ber t)obe

.SlteruS unb bie ftirdfc mit ihren unerinefjUdfen 9ieid)tüment, ©iiüüttften unb fpfriinbeit

ebenfo ber geittb beS niebereu mar unb ber Sutereffent für Stufredfterbaltung ber

früheren Drbnung ber ©iitgc. ©Damit maren bie SorauSfeluutgcu be§ gegenfeitigen

.süaffes gcfd)a ffett, ber urfprtiuglid) eine rein materielle ©ruubtage butte.
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147 . Sic fvüljlirfjc und tviumpljicmtöc .peimtcljv öcr incufotftfjcn Sou 0,uirf)ottcs itad) ScutfdjlonD

(9fad) ber ßrofcenuig granfreidjS unter bcr giifjrung beg öfterieidjifdien ?tbler§)

Slnoutjme fraiijöfifdje fiarifatur auf bie 9iiebertage ber ^reufjen unb Cfterreidjer burdj grantreidj. 1703

Stuf ben ®turj ber Saftille folgte bie Slbfdfaffuitg ber Sßrioitegien. £>er neue

©eift batte alle ergriffen mtb mic im Taumel Ijanbclte man. „®er ©ebanfe," fagt

Sanf'e, „baff bie befonberen Scdjte §um Vorteile beS ©emeiumefeitS abgefdjafft merbeti

müßten, ergriff alle ©etnüter mtb rif) fie mit fid) fort. 2öa§ babei als baS Sbeal

uorfdpebte, mar bie allgemeine ©leid)E)eit in bejng auf Sed)te fomofjf, mie auf ipflidjten

unb Saften."

Xie .Slirclje fjatte ebenfalls auf einen Xeil iljrer ©üter üerjid)tet, aber baS genügte

nid)t, il)r gefaultes ©igentum mürbe als Satioualeigeutum erflärt. „Xem Ijätte ber

illeruS nie entgefjen fönnen; beim um bie ginan^en fjerguftellen , beburfte man nun

einmal beS SerfaufS ber geiftlicfjeu ©üter" (Saufe). Slber obgleid) feiner ©üter be-

raubt, Oerblieb beut MeruS bod) noct) ein ungeheurer ©inflitf) auf bie Staffen. Snbcm
er benfelben in feinem unb im Sutereffe beS gefd)id)tlid) übermunbenen Ancien regimc

auSuüüte, mürbe er jum geiitb ber reüolutionären Semegung. ®er l)öl)ere JflentS

mar in bcr Xl)at ber einzige, ber fid) entfdflofj, energifd) gegen bie fid) üollgiefjenbe

llmrnälgung angufärnpfen, unb mäl)renb ber Slbel abmartenb unb unfdjlüffig beifeite

ftanb, trat er in bie Stretta unb marf fid) fül)it in bie oorberfte Seil)e. XaS erzeugte

beim Solle bie (Stimmung, aitS ber fo intenblid) oiel Äarifaturen gegen ben l)ol)cu

MleruS entftaubcn unb bie beffert Stufet)eit gang bebeitflid) untergruben.

fyreilid) bie größten $eiitbc mtb bie mudjtigften ßertrüminerer itjrer Stadjt, fie

crmudjfeu bcr .Sl irdje aitS ben eigenen Seiten. Sn ifjreit Seiten tauchte ber Staun

auf, ber Don nun ab eine fo aufjerorbcntlid) bebeittfame Solle in ber ©efd)id)te $ranf=

reidjS fpielen follte, — ber Slbbö Xalletjranb, ber beftimmenbe Äopf faft feber neuen
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148 . üBic Öcr Sottglcur fßitt tiiirrf) eine Sotteric tuuS ®lcid)ßcii)i<Jjt ©nßlottbö unb Die <©uf>fit>im=

gelber für bie Koalition gegen grnnfveief) evljiilt

Stnontime franjöfifdje Jtaritatur. 1800

^Regierung toäfjrenb ber nädjften nierjig $sat)re. ferner ©iepb§, fauchet ititb ^ofit=

reiche anbere. ©allepraub, einer ber fdjärfften Ä'öpfe, beit ba§ Anden r<%ime ber

fReöolution lieferte, fjatte mie immer bie Sreigniffe in itjrem mirflidjen SBefett richtig

erfannt unb bementfpred)eitb feine ftonfeqnennen gezogen, 3£äl)renb er al§ 93ifcf)of

non 3(ittnn ber neuen Drbnung ber ©iitge feinen ©egen gab, prebigten aitbcre mie

5 . ©. ber ?lbb<$ gaitdjet: „bie Slriftofraten umreit e§, bie einftenS beit ©opit ©otted

gefreitjigt pabeit." ©0 faitb bie Stirdje in fid) fetbft ipr 3erfe|ung§elemeut.

tiefer Sfantpf gegen beit Stlerug, ber ade gebertt unb fefjr niet fRabiernabeltt in

SBemegung feilte, mar aber nidjt gleicljbebeutenb einem Kampfe gegen bie ^Religion. Sr

galt einzig ber Snftitution, bie für iljre alten ©onberredjte fämpfte unb fid) mit ihren

iTCadjtmittein 511111 ©egner ber neuen 3eit aufmarf. ®ie ^Religion at§ foldje aber blieb

Oorerft gaitj unaugetaftet. „©er liebe ©ott geitof) in beit erften ©ageit ber SReöolution

bie Popularität eines> Submig XVI. Sr mar, neben beut Könige, ber 3Bieberf)erftefler

ber franjöfifc^en greipeit. Sr mar ber $eiitb ber ©aftille, ber SSuubesigenöffe ber

SSölfer; unb if)in
,

biefem Könige be§ §immel§, fpenbete man baper dBeipraucl), £ob=

preifitngen unb $8inat§, mie beut Völlig non granfreid)." ©arunt begegnete man and)

anfänglich tneber ©otteSläfterungen nodp fReligionSberfpottungen. Snt ©egenteil, mau
el)rte ©ott unb baitfte ilpn in alter SBeife. ,,©agt mir," fd)rieb eine 3e^ung, „ob ber

Skater ber SRenfdjen ein 3lriftofrat fein faitu? Sft ber ^Regenbogen, ber fein maje=

ftätifdjed ^paupt frönt, nidjt eine munberfdjöne patriotifdje ^ofarbe, ba er bocl) bie färben

ber Nation pat?" ©er ©ang, in beut bie Sntmidelitng OormärtS ftrebte, mar aber

ein ungepeuer rafdjer uub er mar ebenfo uuaufhaltfam unb unerbittlich in feiner Sogif.

gucljS, „Sie Starifatur" .q
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Scber Hag 50g bie .^ottfe*

quen^en beg Vorhergeljenben.

?tuf bie abfolute ijßrefjfrem

ljeit folgte alg logifdje 9?ot=

meitbigfeit bie Verbreitung

ber ^t)i(ofopt)ifd)en Sbeett

beg 18. 3at)rt)iutbertö. Hag
bebeittete aber nidjtg anbereg

alg ben ©ieg beg Sttf)eigmü§.

©djritt für ©djritt ging eg

biefetn entgegen. S^idqt

lange mtb aug bem lieben,

mit SBeihraud) unb Vibatg

geehrten ©ott nutrbe ein

abgefeimter ©ott. Hie „Ver=

nunft" atg f)örf)fteg Söefen

marb an feine ©teile gerücft.

Hub bag mar gar nidjt an=

berg benfbar bei einem @e=

fdjledjt, bag auffer fict) felbft

leine 9Jiad)t anerfenneit

mollte, bag jebe ifjni feinb=

lidje irbifdje ©röfje aug bem

Hafeitt ftridj, mie man eine

ßafjl auf einer Hafel aug=

mifd)t. ©in foldjeg ©efdjledjt

tonnte auch feine übernatür-

lidje ©etoalt anerfennen.

Hamit begann ber ©pott unb er nutrbe um fo blutiger, je mehr ber Sltfjeigmug

in bie SJIaffen braitg. 3 rt^rc ' c^e ©fmttbilber üerfjöljnten jetjt bie Religion alg 3Belt=

aitfcfjauung. Hie ©ebräudje unb Einrichtungen ber fatholifdjeu itirdje, Hanfe, Veicljte,

Slbenbtttaljl, ^rogeffionen, Sttöfter, Tonnen, tdiöudje gaben feljr baufbare Stnfnü^fnngg*

fünfte ab. Ha ©djeu unb ©djam längft aug bem öffe'ntlidjen fiebctt oerfdjnuutbeit

toaren unb bitrdj eine brutale Offenheit abgelöft Umrben, bie felbft bie ctjnifdjfte

3’orm nidjt Oerfdjmäfjte, fo gab eg halb feine ©renje mehr, an ber ber ©pott §alt

machte. Her Hräger ber ©ottegibee mürbe mieber mie in ber erften ßeit beg

©hriftentumg jum ©fef unb ihre Hiener 51t ©aunern unb Vetriigern niebrigfter ©orte

geftemj.ieft.

SBar ber Ipafj gegen ben ^leritg erft atlmäljlid) gefonuneu, fo mar ber gegen bie

SIriftofraten bon Anfang an ba. Hie Slriftofratie mar unter ber fKebolutiou ber Sim

begriff alfeg Vofen, fie mar bie Urfadje alleg Seibg unb alleg llbefg, gegen fie manbte

fiel) bie Siebolution in erfter Sinie, auf fie fonjeutrierte fiel) bie ganje Volfgmut.

„3$ir brauchen 51t biel Vieljl für nufere Vertiefen, barunt Ijaben bie Sinnen fein

Vrot," l)Gtte ber grofje Seatt öacqiteg einmal gefagt. Her Mangel an Vrot mar im

©runbe ber SfuggangSpunft aller Sfugbrüdje ber Volfgmut, ber tragifdjeit Vorfpielc ju

bem großen Hrama, bag folgen follte.

Sin beit iWaitgel an Vrot fitüjofte fiel) and) bag furdjtbare SBort, bag gegenüber

bett Slriftofraten ttipifclj merbett follte unb ihnen fortmäljrenb itt beit Dhrctt gellte: „a la

lanterne!“ „Hie Canaille f oll .Sactt freffen!" Ijotte ber frühere ^inan^ntinifter fyottloit

149. ßtn gmtnb bev Freiheit

graujöfifdje Sarifatur auf bie Striftotraten. 1793
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einmal auggerufen. Sin biejeg

SBort nnb an goulong mudjerifcfte

Slugbeutung ber Hungersnot

erinnerten fiel) bie entfeffelten

SJcaffen nnb ber Stuf ä la lan-

terne! ertönte gitm erften SJcale.

©er 9atf fanb ein ftitnbertfadjeg

ßd)ü nnb er befeftränfte fid) halb

nid)t auf bie Slriftolraten allein,

fonbern tönte jebent irgenbmie

beim ijSöbel mißliebig getnorbeuen

grell in bie Dftren. ©af) ber

Vorfampfer beS Klerus, ber be=

rüftmte Slbbe SDlaurt), „ber iDiaitit

mit beit fieben ©obfünben im

@efid)t", ber Saterne entging,

batte er einzig feinem fcf)laa=

fertigen ©eift §u Oerbanfen. „Sftr

merbet barum bod) nid)t beffer

febeit!" rief er im letzten Slugeit*

blide bem milben 5Holf§f)aufen gtt,

bem er 511111 Opfer gefallen mar.

©iejes geiftrekfte SÖort fdjlug bei

bem für SSift eiitpfauglkfteit iJ5a=

rifer Volle nteftr ein als alle

Slrgumeitte ber SKenfdjlkftfeit.

©iefe graufige Volfgjuftig gab ben St'arifatureit bie $ornt auf bie Slriftofraten. Les

Aristocrates k Laternopolis lautete eine ftarf Oerbreitete fatirifdje glugfcftrift nnb bie

ßekfttter malten bie oerftafjten Slriftofraten an latenten aitfgeftängt, unter einer Saterne

fteftenb, mit öerbunbeneit Singen in bie bereitgetjaltene ©djliitge einer Saterne f)ineiit=

laufetib, ober iftr Porträt auf bie ©cfteibeit einer Saterne gejeidjnet, mie eg bei £ub=

mig XVI. ttitb SJtarie Sfntoinette gefdjaft. (Vilb 140.) SJian motlte babttrd) fftmbolifd)

auSbrüdeu, mekfteit ßoftiteg man bie betreffeitben für miirbig ftalte.

©0 !ül)it nnb rüd[id)töloS fcftlieftüdf) attdj bie Varifatureti auf bie Religion

gemorben finb, eg ift bod) ein mefentlid) anberer ©eift, ber iit beiteit auf bie Slriftolrateit

fterrfeftte. ®ie Starifatureit auf bie Veligioit uitb bie £'ird)e finb faft bttrdpoegg Oon ber

©pottluft bif'tiert, eg ift ber überlegene Hoftn über etmag — freilid) nur fdjeiitbar —
Übermunbeneg. SJiau fpottete über eine ÜOZacftt, über bie man ftinartggemadjfen 51t fein

glaubte. Vei ben Slriftofraten bagegen ftanbelte eg fiel) um etmag nod) 51t Überminbeitbeg,

um beit Oorftanbenen ttitb gitgleid) geftafjteften ©egner, um bie SJunftt, gegen bie man
nod) int $elbe ftanb. ®ie ungemilberte SSut mar eg, bie bie ®arifaturen auf bie

Slriftofratie biftierte . . .

Sin biefe M'arifaturen auf bie Oon ber Üieüolution befämpfteit Snftitutionen reiften

fid) biejeuigcit auf bie Häupter ber reoolutionären Vemegitng, bod) ift bie 3n ftl biefer

.fiarifaturcit in Slnbetradjt ber aufjerorbentlkften Volle, loelcfte bie meiften jener güftrer

fpielten, eine öerftältnigmäfjig befefteibene. Verfcftiebene llmftänbe erflaren bieg, ©er

©d)ritt ber Veoohttion mar, mie fefton gejagt, ein ititgefteuer rafdjer; jeber ©ag bradjte

neue ©enfationen, bie (Sffefte überboten fid); bie bie SSelt in ©rftaunen, Verblüffung,

Empörung ober S(bfd)eu Oerfeftenben Sieben nnb ©ftaten folgten einanber auf bem jyufje

19*

150 . (Signalement ber ßfjouattg mtb aitbcvcr

ßontrcdJletioIntionäre

Stnoniime frartsöftfcEie fiarifatitr. 1795



151. $ic „ovofec Slvincc"

Sranjöflfdje fi'aritatur auS bcm Safjvc 1792 gegen bcn Sßriuä«

'JJiiv KonfcÄ tä fit in (einem Eonboir im ©cfjtoffe ju 2Borm§ bie uugeljeuve Slrmec SRebue paffteren, bie if)tit bott ©trafitmrg mit to

(p„yt nefanbt loorbcn ift. iölnn fictjt Um (eine Weife vnntfjcn
,
auä beten SRmicl) bie Hilfsmittel emporfteigeit, mit betten ei (eil

nieitniiäfcljaiienben iplüne jii berlutrtlidfen tjofft.

Snutidminp, fein Stallmeifter, fiititt n6ev beit Slitgnff und).
o .

. .. .. _
n 4 (yiünletn (Sonbb, ehemalige 'ill'tiffiit von SRetnirout, fplelt bie 9> olle eines ©tnOSoffijievu ,

tnbent fic bte ©olbnten mispacft Ul

bem eljemaligen Hevsog Von ®itg()ien jureicljt, bei fie in ©djtact)torbnung auffteilt.

'Uljv. EourOoii, prüft bie ©tammrolle.



aligcn grinsen non ßoniie

unb bie gegen bie Stepubti! fämpfeitben Emigranten. 1793

ÜHabame be SMottaco, SJiavfetenberin.
$ie Selben Rängen feiner §oljeit.

£>eibucfen, auf tßutDevfäffern eine Sdjtadjtmufif fpielettb.

u. 10 . ®in Slrjt unb ein älpotlictev, auf bie Siadjvidjt uott biefer neuen ßvanfljeit be3 gvofseit ßontve=91eboluttouür§ Ijerbeieileub.
Sutorb, ber §uub, überliefert burct) fein unnuftiinbigeS Setvagen eine ganje Sätabrou bem SBerbevOen.
©emiilbe, bie Einualjme bon Süormä burct) bie granjofen im gafjve 1G89 barftellenb.
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152 . $ic Slrvtercgaröe öe£ tpnpfteS

Slnoutjnte franjü fifcTje fiaritotnr auf bie Siteberlage bcr päpftlidjett Stirnee. 179 G

unb baS feilte mifdjte ftetS lute mit einem 9iiefeitfd)iunmm baS SrlebniS 001t gestern

auS bem @ebäd)tniS ber 90tenfcC)en. ©ie IperftellungSmeife ber Karifaturen bagegeit mar

eine immerhin fef)r laitgfame. ©ie Karifatur mar babttrd) nur fdjluer int [taube, ben

Sreigniffeit ju folgen, ©ie tonnte als fdjlagfertiger Kommentator nid)t in 33etracf)t

fontmen, unb man bad)te beSpalb an bicfe Vermcnbung nidjt. Ipiei^u tarn bann nod)

als jmeiter llmftanb: ber Spange! an Künftlern. ©ie [ranjofifdje Kauft Oor 1789 mar,

mie mir fctjoit in einem früheren Kapitel gezeigt pabeit, faft nur fpoffmtft, baS Vitrger*

tum aber, baS mit bem gapre 1789 tonangebenb bie Vüpne betrat, muffte fiel) bie fünft*

lerifdjeu Vermittler feiner Sbeen unb Sntereffen erft fdjaffeit.

Sleidjmopl erhielten bie meiften perOortretenben $ßerfönlid)feiten bcr Veüolution

meprfad) ipr tarifiertes Porträt. Vailll), ber angefepene (Meprte, melcper als ißräfibent

in beit midjtigen ©itutngeu beS britten ©tanbeS unb als Viirgcrmeifter uon ijiariS oon

uontpereht fepr peroorragte, ebenfo ber ©eiteral Safapette als fontmanbierenber ©eueral

ber Strmee, marcit bie elften, bereu bie Karifatur fiep bemdd)tigte. Von beit oerfcpicbeneit

Karifaturen molleit mir nur bie amüfantefte nennen, bie fid) gegen jene beibeit ^ttgleid)

rieptete. Vailll) mürbe oon feiner ©attin 51 t Ipaufe Soco genannt, bieS griff bie ropaliftifdje

Vartei auf unb jeidjuete ipn iit ber gönn eiiteS alten IpapneS, „melcper Vtabame Vailll),

feine feufdfe §enne, gegen bie Oerliebten Eingriffe eiiteS fepr unternepmeitben fpapiteS

Oerteibigt". ©iefer fpapn mar nicmaub anberS als ber ÜOZarquiS be Safapette.. (Vilb 136.)

Safapette luurbe halb baraitf aud) a la lanterne bargeftellt, unb jloar fiitb eS foiuopl

bie ©emofrateu mie bie Sfriftofraten, bie fid) an biefer ^ro^ebur beteiligten. „Safapette

mirb Oon ben ©emofrateu unb Oon beit Slriftofrateu bepanbelt mie er eS Oerbient",

lautet bie Unterfcprift. SafapetteS politifepe Uneittfcploffeupeit patte bie Veraitlaffung

511 biefer Karifatur gegeben.

Sitte fepr oiel beachtete itttb baritm meit Oerbreitete Karifatur mürbe Vtirabeau

51 t teil, giil) mar biefer 9J?ann auf bie pöcpfte loöpe beS VupmS geftiegeit, um bitrd)

einen plöplicpen ©ob oor einem eben fo jiipen ©turj beluaprt 31 t bleiben. 9BaS man
aber feit einiger ßcit Oermutete unb loaS mau eben begann, in fefte ?(uflageu 31 t fleibeit,

baft ber ÜDianu mit bem päplicpeit @efiept 1111 b bem sloingeubeit Vlid fid) bem «fpofe
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154 . Äiiffen ©je Das, IjcUigcr Später, unö mauert ©ie üübfcf) ©ammcttJfötcfjen

Slnontime franjoflfcfie Sorifatur auf beit griebeitSbertrag mit 3fom. 1797

üerfauft tjabe, bag tmtrbe burdj bie 9htffinbung beg eifernen ©djranfeg in ben Xuilterien

§itr ©etüifjfjeit. Stftit beit Setneifen non ßttbroig XVI. Sünbnig mit Öfterreicf) gegen

granfreidj tarnen bie SBeiveifc non ÜDiirabeaug Seftedjung 51t SEage. ^Darauf begiefft fiel)

bag Statt „bie (Srfdjeinung non ÜDiirabeaug ©djatten". (Sitb 142.) Sm Seifein beg

Siinifterg Sotanb öffnet ber Arbeiter ©amin ben eifernen ©djranf, ben er einft im

Aufträge ßubmigg X\7I. gemadjt fjatte. Stuf ben Südfern itnb ©djriftftüden, metdje

fjeraugfoftern, fitd bag ©felett Stirabeang intb fdjütjt mit einer §anb bie Grotte. Stber

mag bag midjtigfte ift, Stirabean fdjütjt bie Grotte nidjt ang Überzeugung, foitbent nur

meit er bafür begafft morben ift. ®ieg geigt bie gefüllte ©elbbörfe, bie er in ber

Sedjteit f)äft.

Sott „bettt Xugeubtjafteu", betn „Unbeftedjtidjen", — Sobegfuerre — bem bag

mirftidje Sott non $ßarig bag treffeube SBort entgegenfdjleuberte: „2öir motten Srot

itttb btt giebft un§ fi'üftfe", erfdjien ebenfattg eine feiner mürbige Itarifatur. (Sitb 146.)

Sn ber fpanb eitt Sienfdjentjerg, beffen Stut er in eine Xrintfcfjate augprefjt, um eg

gtt triitfcn, erfd)eint Sobegjtierre nor ttng. ®iefeg Sitb ift büfter, aber eg ift treffenb.

ffreilidj fo tauge „ber Xigcr beg ^onOentg", biefer fi^rafentjaftefte ber „ißringifnen*

menfdjeit", ben bie ©efdjidjte fennt, nod) tebte, tonnte ein fotdjeg Statt nidjt erfdjeitten,

eg märe für ben ©djüfifer ttnb jebett feiner Serbreiter ein fidjereg Xobegurteit gemefeu.
v
dlfg bag Sott fidj aber non ben Stutorgien ber ©djredensfjerrfdjaft ertjott tjatte, fdjuf

eg in ©riuneruttg an bie graufigen ©rtebitiffe biefeg Statt.

©0 giefjcit ttodj gafjtrcidje anbere an uit§ ooriiber, S?arat, ttnb feine Scörberitt, bie

fanatifdje ©fjarlotte ©orbatj, SDantoit, Sarttabe, gouqttier, ber btutbürftige genfer beg

.StonOentg, iptjilifif) ©gatite, ber fjergog non Drteang, ber fidj auf bie ©eite ber Scootution

fdjtitg ttnb im ftouneitt für ben Xob feineg fönigtidjen Setterg ftimmte tt.
f.

m. 'Die

tljpifdje ©rfdjeinmtg ift eg, bie ber H'üuftter meift gu fdjaffen nerfndjt tjat, fetten fuiipfte

bie Starifatur au ein fpegielteg (Sreignig im Sebeu ober in ber öffenttidjen Dtjütigfeit

beg Setreffenbeit an . . .

(Sitte ßeit, bie ftünbtidj bag gurdjtbarfte erlebt, fie madjt and) über bag gurdjt*

barfte itjre Siiljc uub fo tarn eg, bafj fdjtiefjtidj bag Snftrumcnt, beffen Same fidj für





£cr fvii

OTabame Jotlien mib ^ofepljtne Seoul

Etiglifdje ffaritatur üon ^ nute 8 ©iUrott ntie bem 3af)i'<

Stellage 51t (fbuarb 3 li(f)§, „'Bie Sarifatur'



s£ e v u f

tanken im SKinter 1797 bor 33arva§

auf fJlapoieon unb 3ofePf)ibe, antäfjlicfi ber Jfaifcrfrönuiig

Jpofmamt & (Jornf). ©erlitt
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iss. $ic repuMüatttftfiett (SftampiQnond

Stnonfjme fran^öfifdje Sarüatur auf bie britte Koalition gegen graitfretdj. 1802

immer fo unlöslich mit beut begriff Sranjöfifdje ffteöofution oerbinbet, bie ©uiüotine,

ebenfalls in ber ^arifatur eine 9toffe fpiefte. „®aS üftationalfeufter" nannte fie ber

SSoffSmiij, „©ie Süiirabefle" tauften fie bie 9iot)afiften nacf) SJärabeau ttttb „Sn beit

©ad nieffen" nannte man baS 9Bort, „baS man nur im futurum foitjugieren tann"

(icf) tuerbe getopft), unb mit langen eifernen Sinnen, mie fie beutegierig nacf) immer

neuen Opfern greift ttub bropenb burcf) bie ©tragen fcpreitet, fo marb bie ©itidotine

Oon ber ^arifatur gematt. ©aS 235erf§eitg ber SJcadft mürbe §um lebenben SBefeit, baS

mie ©aturtt feine eigenen 3Tinber frifft.

Stber baS bauerte nicljt adjulattge, beim Je abfoluter baS furchtbare ©d)red'euS=

regiment baS öffentliche Scbeit beeinftuf3te, um fo meljr Oerftummte bie frangöfifdje

Maritatur. fpatte ber graufige 9iitf a la lanterne bie ®arifatur befruchtet, fo marb

fie bttrd) baS nod) unheimlicher flingenbe „ü la Guillotine!“ allmählich gelähmt. ©ie

„©ugenb" fanute feinen anbereit SSemeiS, feine anbere SBiberfeguttg als baS f^affbeif.

©aS beS SBIuteS iiberbrüfftge 9?off miberlegte fie barutn and) mit ihren eigenen ©rünbett

— bem gadbeif. SIber §itr fittfichen 9teaftion fehlte bie Straft, unb auf „bie ©itgenb"

folgte ber ©itntpf, auf 9vobeSpierre, b. fp auf beit bfuttriefenben Unbeftechfichcn, toott bem

baS fd)recffid)e Söort galt, „men er nidjt liebte, ber mürbe nidjt feidjt alt", folgte ber

Don affen ®eftoc(jeue, „bie freche .fudfe ber Unzucht" — $}3auf SBarraS.

5*J

*

graufreid) hatte beit Stampf nad) jmei ©eiten gu führen, nad) innen unb nad)

aitf3en. 33ei beibeit Kämpfen affiftierte bie ^arifatur. ©inb biejenigen SBfätter, bie ber

stampf im Snitern geitgte, bie ^arifaturen auf beit §of, ben StfentS, bie Slriftofraten

ohne ßmeifef bie iutereffauteren unb fuftitrgefdjichtficf) michtigeren, fo ftub biejenigen

20g u cf) S
,

„Sie flatifatur"
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iog. Der SluSmavfcf) Der Seflittmiften gegen öa£ 19. Saftröwnöert. I

graitäöfifcfje fiarifatur auf bie ©egenrebolution. 1801

auf ba§ SluSlaitb unftreitig bie amüfanteren. Ser eigentliche fran^öfifclje Eharafter

fommt fjier fiegreicf) 311111 Surd)brud), ber fraitäöfifdje Efprit, ber im geiftreidfen Ser=

fpotten noch immer fein SefteS leiftete. (Sin befonbereS SJterfmat ift affen biefeit Slättern

eigentümlich : ein fiegfjafteS Selbftbemufjtfein. 2Sir merben bod) bie (Sieger bleiben!

SiefeS Sßort, ba§ bei affen Sftanifeftationen, bie ba§ fran§öfifche Bürgertum einer Söelt

non geinben entgegenrief als nad)flingenbe 9?ote mittönte, baS fdfmebte and) über beit

fämtlidjen Schöpfungen, bie ber fatirifdje ©eift fdjnf.

Sie 3eiten finb norbei, bie non ber großen franjöfifdjett Sienolution nur bie

Sl)ateit einer entfeffetten, aller fittlidfen Saube unb Serpflidftungen lebigen SolfS»

menge fal)en. Sie tiefe Sinfidjt beS ipljilofopljen non SBeimar fjat gefiegt. Unb baff

bie DieUolution ba§ tuar, maS iüMttner inie ©oetI)e fofort erfannten, baS Oerlieh felbft

bem ©eriitgften non bem, maS biefe fdjrecflidje 3eit gefdfaffen unb Ijinterlaffen hat, eine

gemiffe ©röffe. Sie tiefere ErfenntniS biefer Seloegung lägt unS bie§ heute unfeiner

erfennen.

Sie Emigration hatte ben Ä’ampf inS SluSlanb nerpflaigt. Stuf bie Emigranten,

bie in ÜDtaitg ihren §of auffd)lugen unb non hier auS $rieg gegen bie neue Regierung

granfreid)S führten, richteten fiel) bie erfteu ©efdfoffe, bie inS SluSlanb flogen. 3 lt bem

Seftett, maS l)ierauf ^Bejug hat ,
rechnen mir baS grof)e Statt „Sie grofje Slrrnee beS

ehemaligen ißrinjen non Eonbee". (Silb 151.) SeS ipringen finbhaften ©tauben, mit

mortreid)en 'Drohungen eine Unüuäljung 31t befiegen, bie alles in ihren Strubel hineinjog

unb bie infolge beS mirtfd)aftlicf)ett ElettbS, baS ihren SluSbtud) prono^iert tplte,

ge3)uungeu mar, bie non ihr gefdjaffenen Kräfte 31 t beit äufferften Stoitfeqliefen 31 t

bräitgen, biefeS tl)örid)te Seginnen fatirifierte ber anonpme 3eid)ner, inbem er ihn Slei=

folbaten gegen graitfrcid) aufmarfd)iercn läf)t. Sn biefem geiftreid)en Slatt lebt mir!»

lieh ein Stiicf meltgefd)icl)tlid)en IpumorS. 3iendid) ebenbürtig ift biefem Statt „Ser

SluSmarfd) ber Segitimiften gegen baS 19. Sal)rf)unbert''. (Silb 156 unb 157.) Sie

moffen abfolut nicht anerfennen, baf) ein neuer Sag angebrochen ift, ber neue Stufgaben

ftefft, alte Segriffe auSlöfdft, unb mit ben fperrfdfaftSfhmbolen ber Sergangenfjeit Riehen

fie barnm gegen biefeS neue Sal)rf)unbert inS 3elb. Sie Surd)fül)rung biefer beiben

Slätter ift gebanflid) unb ted)uifd) gleich bclifat.

Sie frait3Öfifd)e ©egeurenolutiou hotte bie fretubcu sDcäd)te allmählich in ihren ^ampf
gegen granfreid) mit hiueinge3ogen. SBeitu man and) nicht fagett fault, baf) bie noch

abfolut regierten Staaten fiel) ber ffieüolution Ooit noruhereiit feinblicl) gegeuüberftellten,

trat hierin bod) halb eine SSaitbluitg ein. So lange man bie Semegmtg für eine rein
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157. 2>cr SluSmttrfd) bev gcQitiitiii'tcn (jenen bas 19. Snljvtjunbcrt. II

graiiäöfifdje Jtartfatur auf bie ©egenrebolution. 1801

fouftitutionelle Ijielt, ma-r für bie anbereu Staaten einzig bie $rage mafigebenb, mie gefjt

granfreidj au§ biefcit inneren Kämpfen tjerüor, ftärfer ober fcfguäctjer, ititb melden ©itm

fluf) luirb ba§ auf bie 3)?acf)t0erl)ültuiffe ber Derfdjiebenen Staaten fjeroorbringen? Sll§

man aber ben uiafjren ©fjarafter ber SSemegung immer metjr erfannte, ba begann man

ba§ Überfpringeit ber ©retijen 51t befürchten unb ba§ allgemeine abfolutiftifcfje Sntereffe

fam in $rage. „9(n ben SBebrängniffert, in bie ber ®önig 001t $ranfreich in ben

inneren Sfonflifteit geriet, nahmen bie benachbarten dürften and) be§l)alb einen immer

luachfenben Anteil, rocil fie bie ipropaganba unb bie ©inmirfuttg ber franjöfifchen

ÜBemegttng auf ihrem eigenen ©ebiete fürchteten. 9Iu§ biefem ©ingreifen entfpamt fiel)

aber bie ißermidelung, bie über bie bisherigen Staat§Oerf)ältniffe meit l)iuau§ging unb

bem Sehen ber europäifdjen ©enteinfdjaft einen anbereu ©harafter üerliel)" (Siaitfe). Sa§

©ingreifen öfterreidjö nutrbe noch befoitberS bitrd) bie bfterrcichifdje Slbftaimmtng ber

Königin 99?aric Sfntoinctte Oerautafjt. Sie elfte Koalition fam 51 t flaitbe — unb fie

tmtrbe gefdflagen. Sie öfterreid)ifd)en Solbateu tnurben mit Stodprügeln in bie

Sd)lad)t getrieben, in beit frangöfifdjen SieOolutionSfolbaten lebten bie Sbecit Don

1789. Sa§ Yive la Nation fiegte über bie Stodpriigel. Sie ^anonabe Ooit

SBalnü), bie elfte ficgreiclje Schlacht ber franjöfifchen Siepublif mar gemifj ber geringften

SSaffenthaten eine, bie bie gran^ofeu Ooit nun ab erfochten, aber jebe einzelne ber

frangöfifchen Kanonen brüllte bie grofje äSafjrheit in bie S3Selt, unüberminblid) ift l)io 3

fort nur bie Nation, bereit Äraft in beut ©lauben auf fiel) felbft unb ihre Kultur*

aufgabe beruht. 9lit beut Sage, ba Seutfcf)fanb bie§ begriff, fiegte e§.

Siefelbe S3a hrljcit befruchtete and) bie frangöfifdfe Sfarifatur unb beoor man bie

Koalition fdjlug, machte man fie lächerlich- Utn fo ftärfer, je mehr bie Hoffnung gur

2Öirflid)feit mürbe. „Ser triitmphierenbe ^>eint§ng ber prettfjifdjen Soit öitid)otte§"

ift bafür ein feljr intereffantcr Beleg. 9tücfmcirt§ auf ©fein filteub führt fie ber öfter*

reidjifche Sfbler „51t neuen ©roberuitgen". (Bilb 147). ©an^ oerbliiffenb gefcljicft hat

ber Jongleur ißitt feine Unternehmungen gegen ^rattfreid) aufgebaut unb er muh mit

einem gläitjenben ©rfolg abfd)lie|eu — meint nur eitteS feinen genialen Sfufbait nicht

immer in§ SSaufen brächte: ba§ für bie Sbeen Ooit 1789 begeifterte f rangofifefje Bolf.

(Bilb 148.) Sehr intereffant finb bie SBlätter, bie 9iom, b. t). ben ipapft in feiner

Säeberlage Oerfpotten. (SBilber 152, 153). Ser ©eneral Bonaparte hatte au§ bem

bie ©egenreOolntion fd)ürenben $J$apft einen untermürfigen Sßapft gemacht: „Hüffen Sie

ba§, fjetliger ißater, unb machen Sie fdjöit Sammetpfötdjen." (Bilb 154.) Hub ber

ipapft muhte tl)un, mie ihm befohlen. 9(m fieghafteften fommt ba§ öefbftbcmufjtfein

20 *



156

158. Slntoine ©I6elin: i£>tc Jtoalttion

gratiäöfif^e Jtarifatur auf bic foatiierten Sftäcfite. 1802

ber $rangofat in beit gmei prächtigen blättern gum StnSbntcf
:

„Sie Koalition"

unb „bie ©inigfeit". (Vi(b 158 n. 159). £mcpft unparmonifd) ftingt ber jungen

Siepubttf ba§ Sieb, ba§ if)r bie Koalition in bie Dpren fcpreit, fie meifj fid) nicht

ctnberä gu helfen, a(3 baff fie bie pprpgifcpe SQ^üt^e tief über beit fö'opf perabgiept. Seit

(acht fie ber fchritten SDiffonangett. 28ie gang aitberl bagegat Hingt bie SBeife, bie

grattfreid) im herein mit ben Don ihm gegriinbeten ©cpmefterrepublifen anftimmt! —
in SöirHicpfeit mar biefe Harmonie freilich nicht fo fdpön Oorpanben, mie im SSilbe, nur

ba§ eine ftimmte: granfreicp gab bat Xaft an.

* *
*

©Me fatirifcpen ©efcpoffe ber fraitgöfifdjett Stebolution blieben ttidjt itnermibert,

im gleichen ©mite Hang e§ gurüd. Unb ba§ (Scho Hang ttnt fo Vernehmlicher, al§ baö

Sanb, ba§ granfreidpä größter ©egitcr mar, bie pocpfteutmidette Harifatitr batttafö be=

jaf?. geigte fid) bie frangöfifcpe SicooHttionedarifatur burdj atte ©tappen al§ bie reinfte

VoIfSfunft, bei ber ber fatirifcpe ©eift faft immer in mehr ober ntinber gefdjicHat

ßattbmcrfern feine Vermittler fanb, fo mar bie englifdje ^arifatur eine längft bUthatbe

fi'ttnft mit gum Xed fehr angefehenen kanten in ihren Steipern ©aper, Stomlaubfon,

©ittrat).

Vefonberg mar e§ ©ittrat), ber bie ifirittgipien ber SteOotution befämpfte. ®er

SEBiberfprucp gmifcpeit bat ©späten ber StationalOerfammlnng unb be§ SlonOattS mit

ipren Seprett gab ipm aufjerorbentticp mirfuttgSOotte ©toffe (Vi(b 162). Se ittepr in

Branfreicp ba§ ©d)rerfen§regiment gnr §errfcpaft gelangte, bie Vttitorgieen ber feffeH

lofen Seibeitfcpaften fid) aultobten, um fo giinftigercn Vobat fanben bie gcgenreoottm

tionären St'arifaturen. Unbeftritten Von ber frattgofifcpen Slarifatur, bic, mie mir miffett,

mit beut fiegreicpcit Vorbringen beS ©djrecfenSrcgimeutS oerftummte, beeinflußte fie bie

©emi'tter.



157

159 . Stntolne ®l6elln: £)lc @int(jfcit

granjßflfc^e Sarlfatur auf bie foaliierten SJtädjte. 1802

SSoit ben biefcit engfifdfen gegen beit ^onbent gerichteten St'arifatnren führen mir

ba§ mirfunglbofte Söfatt „Ser ßenitf) be§ frangöfifcffen 9inf)nte§ — ber ©ipfel ber

Freiheit" (fiefje 23ei(age) afö treffenbe f^robe bor. Ser tintig mirb getopft, bie fird)=

liehen SSürbenträger fcfjmüefen bie Saternen, int fpintergrunb getjt eine Sl'irdje in

flammen auf unb ba§ @an>e mirb beherrfdft bon einem ©anSfufotten, ber auf einer

©eige ben Sott angiebt, ba§ atfeS übertönenbe Qa ira.

Sn einer befoitberen (Serie boxt 20 großen SBfättern, bie anontjm unter bem

Xitel „Hollandia regenerata" erschienen, berfpottete ©iffrat) bie bon granfreidj ge=

grünbete tjoltcinbifdje SBruberrepuOlif (33ifb 160 u. 161).

Seutfcfjfanb t)at fidj an biefer ©egenrebofution gegen graitfreidj ebenfaCCö betci=

figt, be§gfeicf)en bie ©djmeig. 5fbbifbung 137 unb „Sa§ nnerfätttidje Xier ber 9tationab

berfamntfung" (fiefjc Söeilage) finb ebenfo djaralteriftifdje fßeifpiefe für biefeit $ampf,

mie für bie naib = unbeholfene ftjmbolifdje gönn ber bamatigen bentfdjeit ^'arifatur.

Xttef einfacher ift bie fcfjtbeigerifcfje ^arifatur, mefdfe au§gebifbeter mar unb kanten mie

.befj, Ufteri anfmieS. Ser Settfef ftritt fidj mit feiner ©rohmutter, mer bon ihnen

beibeit ba§ größte llitfjeil in bie Söeft gebracht habe. Ser Xeufef rühmte fiel) ber Se=

fuiten, feine ©rohmutter aber ber Safobiiter, ber Seufet erfliirte fid) gcfdjtagen . . .

* *

©o zahlreich bie ^arifaturen finb, bie bie ffiebofution in ben meiften ihrer Gspodfett

and) herborgebrad)t f)(d, f° luar bereit Stoffe bod) feine bie Situation bef)errfcf)enbe.

Sie auherorbenttid)e SSebeutnng, bie ber Äarifatur bei ber Sfeformation gufam, mar Ufr

hier berfagt. Sßfätter bon ber SSudjt mie „Sa§ SSoff unter bem abfofuten Königtum"

blieben 2fu§naf)men. SBir haben bie ©rünbe fd)oit meiter oben genannt: Sie Sfebofution

hatte erften§ fein tedjnifdjeg Verfahren borgefunbett, ba§ ber fö'arifatitr ermöglicht hätte,

mit bem ©turmfdjritt ber ©reigniffe gleichen ©djritt ju haften, unb jmeitemo bie Slebofution
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ico. 9?otftanö$foimtcc

Gitie moljlgeovbitete 9Dtilbif)ötigfeit beginnt bei fidt) fclbft

StttS: Hollandia regenerata

Cfnglifcfjc Karitatur auf bie batabifdje SRepnbiit. 1803

entbehrte in granfreid) nodj ber fünftterifdjen Vermittler ifjrer Sbeeit. Seiber fodtc

bag Vürgertiun erft bitrdj bie mit ber Sietmlntion frei merbenben Kräfte befommen.

Gilt anbereg ütngbrurfgmittet be§ öffentlichen Sebeng trat barum in bie erfte Dieitjc uiib

befjaitiptete biefen iptatg nnbeftritten mätjrenb ber gangen fReOotntion: bie geitung. ®ie

ßeitung im fteinften gormat, bie ßeitung atg auggefprodjeneg St'ampforgan, mie fie

gum erften 9D?ate non ber frangiififdjen Sieoolntion iitg Seben gerufen morbcit mar.

„9Jcit ber $cber," tjeift eg im Pfere Duchene, einer ber beriifjmteften 9iebotntiong=

geitungen, „fjat man Stationen nernagett, mit fiebern fjat man $ante Vaftide eine ©aootte

taugen taffen ;
mit Sebent tjat man bie ©tjrone ber SEtjrannen ing SBanfen gebracht,

ben gangen GrbbaU in Vemegnng gefelgt nnb ade Vötfer anfgereigt für bie $reit)eit
S
11

marfdjieren." ®ie ßeitnng, mürbe mit 9icd)t gefagt, ift bag $elbgefd)rei, bie tperaug=

forbernng, ber Eingriff, bie Verteibigitng; bie SJiationatoerfammlung, mo febermann fpridjt

nnb antmortet, nnb bie bag ©Ijema für jene anbere üftationatoerfammtnng liefert; cg ift
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161. 33vüöcvliff)fclt

2tu S : Hollandia regenerata

Gnglifcfje Jtarifatur auf bie 6atat>ifd)e SRepublit. 1803

ba§ mit gfügeltt au§gerüftete SBort; bie papierne Tribüne, oerneffntfidjer ltnb brö^nenber,

berrfdfeitber al§ bie, auf ber SDftrabeau apoftropfjiert ober ÜDbntrt) repliziert ! . . . .

SDireft neben bie 3e^tung trat ba§ ißamppfet. Spielt in ßeiteit, bie eine ftarfc

uitb reidj fdjattierte treffe pabett, ba§ ipamppfct meift feine fottberfidje 91offe, fo fam

pier bagegen in 93etrad)t, baff jeber — nacpbettt ba§ SBort frei gemorben — reben

motfte unb jmar reben opne (Sinfdjrcinfuitg. ©aju fam bann ttod) eilt 3b>eite§: 28a§

bebeittete ein ißamppfet, mefdjeä ciitfd)fug? 9cidjt§ trettiger ab§ ein Vermögen! @iit=

gefite biefer ipamppfete paben gang ungeheure (Summen abgetrorfen. 9(tt3 ber ßaf)f biefer

nennen mir nur La Mirabelique gegen 9J?irabeau, Le Trepas de Dame Chicane

gegen bie Süffig, La Papilotte gegen bie Sfffignaten, Les Aristocrates b Laternopolis

gegen bie ?friftofraten.

9Jtit ber Sfebeutiutg ber ßeifuttg unb be§ ißantpplete! fonnte bie ^arifatur iticpt

metteifern, trobbcm bie Söirfitttg reut ©füttern mie „SDad ©off unter beut abfofuteit

Königtum" fidjer eilte nidjt geringe gemefeit fein mochte, äiuir aber bie Äarifatur and)
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nodj feine äftadjt, jo bod) eine fdja|engmerte SBaffe, fie mar bie ßeitung berer, bie nicfjt

tefen fonnten. ®ie farbige Bemalung, bie jetjt auffam, erbjö^te ifjre SSirfung auf bie

©inne ungemein. SDJodjte bag bargefteflte nod) fo naib unb unbeholfen fein, bem

unentmideften Sfunftfinn ber Staffen genügte eg.

Unb atg ßeitung berer, bie niefft tefen fonnten, fpiegette bie ^arifatur getreu alte

©timmungen mäfjrenb ber fRebotution mieber. greube, Begeiferung, 2tuggetaffenf)eit

über bie rafdj errungenen ©iege, über ben ©turg ber Baftitte, bie Bereinigung ber

brei ©tänbe, bie Stbfdjaffung ber ißribitegien, bag mar bie allgemeine ©timmung bei

Beginn ber tRebotution — ßüeube unb Subei fpricfjt aug alten tßrobuften biefer t£age.

(Bitb 138.) ®ie greitbe marb bann bom §afj abgetöft, nur ungemitberter tpaf ffmacf)

bon nun ab aug ber $arifatur.

©aff biefe ßeiütng — bie ^arifatur — befonberg am Stnfang eine bietbegetjrte

mar, berrät ung ein frangöfifdjer Sltmanacf) aug bem Safjre 1790. ®ort fjeifft eg:

„®er 5Iuf)ferftict)f)änbter Baffet f)at bem Batertanbe gebient, inbem er $arifaturen gegen

bie ütriftofraten madjte, er -— giterft mager unb bleicf), mie ein Slbbü bon fjeute — fjat

tag SRittet gefunben, raof)tgencif)rt unb btiitjenb gu merben, mie ein 5Xbbd bon einfteng."

Baffet befafe bag tpauptbepot für Sfarifaturen unter ber Bebotution.

Snbem mir biefe ßeitung heute mieber gur tpanb nehmen, ergänzt fie ung mandje

©eite biefer bietgeftattigen ßeit, unb eg ergiebt fidj, baff fie bod) meffr mar atg bag,

mofür fie bie meiften ßeitgenoffen anfatjen, ber fomifdje ßmifdjenaft in bem fid) ab-

fpieteuben ®ranta.

ic2. eine SvcUjcitgfnulit

CSnglifdie flnrifatitr l>on Same 3 ®illrat)
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Napoleon I.

©ngfaitb, graitfreid), Stellten, (Spanien uitö ©eittfdjfaub

©>ie fritifepe ©efdjidjtSforfdjitug

mad)t üor feiner (Srfdjeinuitg in ber

©efdjidjte f)aft, felbft üor ber fcljeittbar

unnafjbarften nidjt, mag baS bem menfcf)=

fidjen SfnbetungSbebürfniS noef) fo fepr

äumibertanfen. ©ie ift baritm meber

üor ber ©eftalt eines SefuS ©hriftuS

nod) üor ber eines „@ott SaterS" fielen

geblieben, foitbern fjat fie beibe, optte

SKüdficfjt auf beit fidj entgegentürmen*

ben döiberfprttd), fritifd) üoit allen ©eiten

beleuchtet. 3Ba§ aber bie ©rfeuntniS,

als baS üornepmfte, bem SSople ber

Sftenfdjpeit unb ihrem idufmärtSgauge

biettenbe ©efet), felbft gegenüber jenen

(Srfdjeinungett forberte, bie in fid) für

grojje ©eile ber Hftenfdjpeit bie benfbar

fjöcfjfteit ^Begriffe jufamntenfaffen, baS tritt felbftüerftänblid) noch tatet ttnabmeiSlidjer

gegenüber feieren ©rfdjeiitungen ein, bie nur für gemiffe .Qeitabfcfjnitte ein Sbol ber

Söffer gemefen fittb.

„Sdj bin beftimmt, bie Sßeibe ber Sßamppletiften 31t merben," jagte Napoleon

auf ©t. Helena einmal üoit fiel), „aber," fügte er in ftofjem ©elbftbemitfjtfeiit piitju
,

„idj

fürchte mich fepr menig baüor, ihr Opfer 31t merben, fie merben auf ©raitit beiden."

©emifj mürbe bie Siiefengeftalt üftapoleonS für üiefe, bie fiel) au fie peranmagten, 31t

einem ©ranitblocf, an bem il)r SBip mie fpröbeS ©laS gerfprang, opite einen merflidjen

©inbruef 31t pinterfaffen, nidjt aber für bie ernfte fritifepe ©efcpidjtSforfdjung, melcpe

natürlich üoit Napoleon and) in bem Segriff ißamppletifteit mit eingefdjloffen mar. ©iefe

ift bem SergottmtgSpu^ef, beit bie unfritifdje äftaffe nun einmal im Sutereffe IpreS

SlnbetnngSbebürfniffeS mit allen ihren Sbolen üornimmt, — geluip unbetuufjt — unb

beit fie baritm aitcf) Napoleon gegenüber mit ©rfolg jur Sfnmenbitng gebracht fjatte,

entgegengetreten, unb fie pat fid) babei bie 3äpne nidjt cutägebroepen. ©>aS ©ebifj

eine§ ©aitte, Saufrep, Oberft ©parraS unb mie fie alle fjei^ert, erloieS fidj ftürfer als

ipr „Opfer"; fie fjnbeit ber Ukpoleottlegenbe im Snnbe mit beit ©Baffen ber Uritif, ber

©atire, beS StomanS ben ©arattS gemacht ititb bamit jene ungeheure geiftige fHeüofittion

im frangöfifdjeit SolfSgfauben üollgogen, ber fo unheilbringenb für gait3 f^ranfreidj

gemefen mar.

SBenn Napoleons ©teru and) fdjon üor ©oufoit aufgegangen mar, bei Sobi unb

Sfrfole bereits feine pellen fa§3iuierenben ©trafjlen gefanbt ititb bei beit ißprantiben unb

unter beit Stauern üoit ©aint Seait b’dcre feine ttnmiberfteljlidje bämotiifdje ©eloalt

geoffenbart patte, fo mürbe ber 18 . Srumaire bodj 311111 eigentlichen 9fttSgaitgS=

gudjä, ,,'Bie Sarifatur"
. 21

1G3. Qame§ ©illratj:

Dev ftampf um ben Düngevfjaufett

Sitgltfdje Starifatur auf 3o()it 99uH unb SSonaparle

1798
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104 . ®cr cvfte iTonfut (at§ SCafcfjenfpieTer) : ©ärger, e§ gtefit Seute, bie fagen, Id) ftreue eud) ©onb

in bie 9tugen

grcutäöfifdje Siarifatur auf ©apolcoitä gemeinte Slbfitfiteu. 1802

pmtft beg furchtbaren ©ramag, für bag fedfjehn Sahre lang bie ganje 2£elt bie

93iil)ne abgab.

9Iit biefem ©age mürbe bie 9iepitblif geiuorbct — bieg 2öort, mit bem man in

ber ©efd)id)te tiielfad) beit 18. S3ruiitaire bezeichnet, ift trotz feiner fdfönen Formulierung,

in ber all bag auggebrüdt feilt fall, mag biefer mag für bie @efd)id)te bebcutet, nicfjtg

meniger al§ gntreffenb. Diicfjt bie 9iepublif ift am 18. S3rumaire erlegen, nur bie leere

Form, bie nod) ihren 9?amen trug. äBag in ©t. ©loub gmifeffen ben blitjenben 5Ba=

jouetteu beg Dberftcit Secferc 511 ©rabe getragen mürbe, bemacht tmit brohenben fö'anoneiv

mütibungen, bie jebeit 9tugenblicf bereit maren, bag ©rabgeläute 31 t bonnern, bag mar

ber ©dpnutj unb ber DDforaft, ben bag ©ireftorium mit bem SSüftling Sarrag au ber

©pitfe, in feiner oierjährigen „9iegierung" 31t iöerge gehäuft hotte.

Sn meid) grauenvoller mirtfchaftlicher Reifere bag Sanb am ©nbe biefer 9iegieruug

fiel) befanb, bag fpottet beinahe feber 33efcf)reibuug. ©in berart aitgfidjtglofer ßuftaub

muffte 311m ülbfolutigmug führen. ©ie ©äbelbiftatur marläugftjur ^iftorifcbjen £Rotmenbig=

feit gemorben, fie mar ber einzig mögliche Slugmeg unb fie fdfmebte begfjalb felbft bem

©ireftorium Oor unb mürbe bemüht tmu biefem Vorbereitet. ©aff bie Früchte einem

anbern in ben ©d)off fielen, lag freilich nicht in feiner ülbfidjt. ©ie relative ßeidftigfeit,

mit ber ber ©taatgftreid) gliidte, zeigt gur ©einige, mie überbriiffig Frau freie!) in feiner

SRajorität beg ©ireftoriutng mar, unb baff eg in einem ©taatgftreiclje bie 9icttuug erblicftc.

©ag 3)olf oerlangte eitblid) nach einem feften uttb flaren ©ebanfeit, uad) einem SüSißett,

einer ©uergie, — uad) einem Stopfe. Unb biefer SGSille, biefe ©nergie — bie ebeitfogut

ein §oche, ein 23ernabotte hätten fein föntten — mar ÜBonaparte.

9fber menu eg falfd) ift, baff am 18. ißritmaire bie 9iepublif ermorbet morbeit
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ift, jo ift eß itkpt miitber faffd),

meint mein üftapofeon unterfepiebt,

er pabe bitrd) beit 18 . ©ritmaire

unb bitrcf) feilte Jperrfcpaft, bie mit

biefem ©age begann, ben lottern

bie greipeit gebracht.

3^eifelfo§ patte er biß 31t

einem gemiffen ©rabe niept Unrecpt,

menn er fpäter über beit 18 . Sru*

maire in einem SBriefe feprieb:
,,3'd)

pabe ben Stbgrunb ber litardjie

gefeptoffen, baß ©paoß eutmirrt. Scp

pabe bie 9ieOofutioit gereinigt. 3d)

pabe ben Söetteifer gefpornt, baß

Serbienft belopnt nnb bie @ren§en

beß 9iupmß ermeitert." 5lber bie

©arfteffung, bie fiep auf bie Oon

ipm auf ©t. §efena biftierten ©enf=

mürbigfeiten ftüpt, itttb ipn afß

nöfferbegfitcfenbeit, afß beit unbefieg*

licpen gelben in bie ©efepidfte ein*

fepmuggeft, afß ben gelben, ben

feine ntenfcplicpe iOiacpt, fein ©afent

überhnutben, fonbern affein ber

ruffifepe ©cpitee, baß eugfifepe ©ofb

nnb affem normt baß eigene grofje

§er3, baß an feinen Verrat gfauben

tonnte unb burep Verräter 31t

©runbe gerkptet ttmrbe — biefe

©arfteffung ift betouffte $älfcpitng.

©ß ift burep bie fritifdfe ©efepieptß*

forfeputtg fäugft 3111* uuumftöfjlicpen

©patfaepe gemorbeit, baff biefer geniale, füpite unb brutafe ©tuporfümmfing immer nur

Oott einem einzigen ©efüpfe beperrfept mar: bent beß bremtenbfteit unb greitjeulofefteit

CSprgeige§. üftapofeott moffte §err ber gaujeit ©rbe merbett, unb er moffte fie aufteilen

eingig unter feilte ^amifie. 9iie pat biefer ©ebanfe in einem SDJenfcpeitpint fo greifbare

uitb fo fureptbare gönn angenommen, beim fein Serbrecpeit mürbe ipm 31t fcpmar3, eß

auß3ufüpren, um beut aitgeftrebten 3iefe näper 31t fontmett.

©aß Söort Oont ,,©erid)tßooff3ieper ber 9?eöofution" ift affo nur in feinem

fatirifepen ©ütite richtig, 9?apofeoit pat bie meifteit ^reipeiteit, bie biefe gäreitbe $eit,

bereit größter ©opit er mar, geboren pat, mieber unter ben Jammer gebradjt. ©af3

9lapofeonß Sftiffion beffenungeaeptet eine ungepetter fufturförbernbe gemefen ift, mirb

babitrd) niept beftritten. ffvitbem er in feinem Sntereffe alte überlebte Snftitutionen iit

©rütnmer fepfug, pat er ber ©ntmidefuitg unb bem $ortfcpreiten ber Söffer 3apl(ofe unb

gemaltige tpinberniffe auß bent ÜIBege geräumt, Qsr pat eilte gefcpidjtlicp notmenbige

Urnmäf3ung auf ipre fünfte ©alter rebugiert, freilid) burd) bie qitafoofffte Operation,

bie je ber äftenfppeit befcpiebeit mar.

©0 ltngefäpr 3eigt fiep miß peute iit rieptiger Sefemptung unb bei rttpiger

Setracptuug bie Sebeutung beß 18 . ÜBrumaire unb feilt llrpcber. Hub mie bem

21 *

ms. tönin ©roböingmig unb ©ullibcv

König ®eorg (®u(Iiüer): 9?un, mein deiner greunb,

bu Ijaft ätrar eine munberbare Sobrebe auf bid)

unb bein Saitb bont Stapel gelaffen, aber fobiel id)

auß beinen eigenen S3erid)ten erfahren unb mit

Dlü£)e auß bir beraußbringen tonnte, bift bu bod)

eineß ber fdjciblicbften unb gefcifirtid)ften (Reptile,

meldfe jemalß bie 'Statur auf ber Erbe bat perunu

triedjen (affen!

©ngtifdje Jtarifatur bon ^ame§ ®iltrap. 1803



104

18. Vrumaire jnfjvcfang Dom ©ireftorium Dorgearbeitet mitrbe, jo ift aucl) in Vonaparteg

©eßirtt ber ©ebaitfe an einen ©taatgftreidj nidjt fpotttan aufgetaucßt, alg er bei feiner

faßen Vüdfeßr au§ Stgßpten granfreicß nnb bie Vepubtil in einem jo trofttofen '3U=:

ftanbe antraf. Dcein, feine fämtlidjen Unterneßntungen maren Vorbereitungen auf

feinen ©taatgftreidj. ©er ©ebanle an feine ÜDäffion beßerrfdjte längft feine ißßantafie,

er geitigte in ißnt beit fü^next ©ntmurf gu bem märdjenßaften 3 lI9 nad) 9lfri!a, unb

alg fidj bie Saßrtaufenbe Derfdjtoffen gemefenen ©rabbeit finale ber $|3ßaraonen auf fein

Vefeßlgmort Oor feinem immer biiftcren Vtide öffneten, alg er fidj gegenüber benen falj,

bie einftettg mirltidj bie V>elt betjerrfdjt Ratten, ba ftanb ber füßne, übermenfdjlicß große

©ebanfe: mein bie gange SCSelt! längft in Dotier Sltarßeit Dor feiner ©cele.

©ie Voßaliften glaubten, in bem erften ®onful Vonaparte einen Reifer gu befontmen,

fie ßietten beit 1 8. Vrumaire für einen großen ©cßritt gur 3uDÜdfüßrung gu ber alten

©ßnaftie unb nannten batjer beit fiegreidjen ©eneral nur le pont royal. SBeldje Vieitfdjen'

fenner! Vonaparte füllte über bie Könige ßinmeg fdjreiten, nidjt bie Könige über itjit!

* *
*

9ltg „Vetter ber Vepubtif" am 13. Venbemiaire trat ber ©eneral Vonaparte

auf bie Vidjite; alg „Vefreier ber Votier Dom Socße ber dürften" loottte er in all beit

©palen angefeßeit fein, gu betten fein granbiofeg gelbperntgenie ißit rief, unb bie mit

bem erften italieitifdjen $elbguge ißrett gtorreidjen Stnfaitg naßmeii. „©er Hodjmut ber

Könige, bie ung in 3e ffe^ fdjittiebeit motten, muß gebeniütigt merbeit. Sßir merben

beit Slrieg alg großmütige 3e^be fiißren; mir belämpfen nur bie ©tjrattnett." ©o
lautete eilte ber erften ^roftamationeit Vonaparteg an feine ©otbaten. ©g ift ber ©oit,

auf beit bie Dielen ßunbert ‘ülrmeebefeßte geftimmt fiub, bie er im langen Verlaufe feiner

fyetbgüge an feine ©otbaten unb bie offupierten Sauber erlaffeit patte. Vier Saßre

nacpbem er fidj felbft gitnt ß'aifer erpoben patte, piefj eg in einer ifSroftamation an bag

fpanifcpe Voll: „©panier, ©ure Vation ging unter; idj pabe ©ure Seibeit gefepeit ititb

merbe ipnen Siitbentng bringen ... idj mit! mir bauernben Slnfprudj auf ©ttre Siebe

unb auf ©ure ©anfbarfeit ermerbeit . . . ©panier, feib Dott Hoffnung unb Vertrauen,

erinnert ©ud) beffeit, mag ©ttre Väter maren." Vapoteon nnifjte, mctdj mächtigen

Vunbeggenoffett er in ber öffentlidjeit Meinung befafi, in ber ©epitfudjt ber unter

ber feubal=abfolutiftifcpen Unterbrüdung feufgenben Votier, unb itt bemeittfpredjenbcr

Veleudjtung ließ er feine ©patett erftrapten. ©abitrdj aber offenbarte er fidj alg einen

ber größten ÜDMfter ber ^prafe. Sette ©oga beg antifen Helbentumg unb ber antilen

©ttgeitben, bereit fidj bie früpereit VeDolutionen immer bebienten, um über ipren mapren

Sußalt pinmeggutäitfdjeit, Derftanb Vapoleon gang meifterlicp gu brapieren. ©r Derftanb

eg, babttrdj fomopt bie reDotutionäre Vegeifterung ber ©olbaten ber Vepubtil baiternb

an fidj gu feffetn unb immer Don neuem gu bem größten ©tan gu entfadjeit, atg and)

bie Votier gu büpieren. ©ie Votier glaubten bem mudjtigen Stange feiner Söorte. Sit

beit Stugen fo Dieter blieb Vapoleott big guleßt nicpt ipr, fonbertt nur iprer dürften 3-einb.

©amit mar bie Hauptaufgabe ber ^arifatur gegeben, ©g galt für fie, biefen

©tauben gu gerftören. Uuauggefeßt bie ©oppetgün gigleit Vapoleong, beit furdjtbar

ftaffeuben SBiberfprudj gmifdjen Söort, ©pat unb ©itbgiel Dor alter Slttgen gu rüden,

fein maßreg döefett gu entpüÜeit, bie fo genial brapierte ©oga perabgureißen tutb ipit

gu geigen afg bag, mag er in Söirftidjfeit mar, atg bie eprgeigigfte ©rfdjeittung, unter

bereit ©cpritteit jeniatg bie ©rbe gebebt pat, alg beit iOfamt, ber bereit tutb im Vegriff

mar, fidj attg Vällioiten Doit 90 c

e

1

1

fd)e it

f

i i o cp

e

1

1

bie ©traße gu bauen, bie gu bem Don

ipnt geftedten 3^ füßrte.

©ie pat biefe Aufgabe in Dielen iprer ÜDäinifeftationen begriffen unb erfüllt.

* *
*
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ic 7. Reimes ©tiiraij: $ic neue 2>t)naftic oDcr Dev flcinc fovftfdic ©iiitncr, Der einen

&'önt03=2lpfel&aum pflanzt. Um 1807

(Snfl(iftf)e fiarifatur auf bie ©riiubitng neuer $i)nafticu. 1807

Ser 33oben, bem bie meiften unb mudjtigften fatirifcf)en Angriffe gegen 9tapoleon

entfprojjten, ift önglanb. DaS ift auS gtoei (Srünbett gang natürlich) : mit önglattbS

SÖeltmadjtftellung foÜibierten Napoleons ißläne Dom elften bis jnut letzten Dage itub

beS weiteren mar öttglanb baS einzige ßanb, baS jenen ®rab bürgerlicher Freiheit

befafs, um auf feinem 83oben eine fiolitifcfje Karifatur mirflidj großen ©tilg fiel) cnt=

nudeln 51 t taffen. SBornefjmlidj ein Dreigeftirn mar eS, baS in önglanb beit (Griffel

unb bie Slabierttabel gegen Napoleon führte: ©illrat), 9iomlanbfoit unb Öritif'ffjaitf.

Die mädjtigfte unb furdjtbarfte Drilogie ber bamaligen Karifaturfunft. 2Bie bie eng=

lifefjen -Dünifter mit eitglifdjeiit ©otbe immer unb immer mieber neue Koalitionen auf

bem geftlaitbe gegen Napoleon äitfammenfdjmeifjten, fo fdjmeifjten fic bitrd) ifjreu

mörberifdjen Stift überall ben tpafj gegen beit Llfurpator gufcnmiten.

llrmüdjfige Kraft unb ungebänbigte SBilbfjeit ift baS Öfjaraftermerfmal non allen

brei, beifjeube Satire ihre Originalität. ÜllleS ift in ben ftärfften färben aufgetragen,

nirgenbS bie geringfte Sdjeu oor fräftigeit 3oten unb gemagteit Situationen. 9J?ait

liebte bie füljite, überfdjättmenbe Kraft unb bie unoerbütlte Derbheit, baritiit mar ifptcit

teilte $J3oiitte 311 fcf)cirf. öS mar bie 9iote ber 3ed, bie l)ier aitgefdjlageu mürbe, baS

breite ariftopljanifclje Sacpeit eines Ooit ©efunbfjeit ftroüeitbeit ©efcpledjtS. Diefe dtotc,

bie im l'adjen unb Spotten bie f'ede 9?eal'tion auf baS Kiepern unb Mitteln in bem

üurfjergegangenen 3 c > ta lter beS Siotofo mar, cutfprad) iit Ootlem dJiafje ber burd) bie

bamaligc 3^it gepenbeit llmmälgung, bie mit ber UnabljäugigfeitSertlärung iltorbamerifaS

eiufeUtc, mit blutigen Ringern ihre Daten iit bie S33eltgefd)id)te fdjrieb unb ben Scljmert*

fttauf 311 ihrem Siegelftod' madjte.
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Sic Äarifatur als ätfahrpeitg*

quelle, bie fogufagen tute mit einem

©lipftrahl bie gange ©ihtatioit

erleuchtet, bag mapre ©?efeit einer

©erfon ober ©ad)e Moplegt — alg

foldfe lernen mir fie gleich in if)ren

erften SDlanifeftationen gegen 9iapo=

leun f'ennen. 2lm 30. Sinti 1798

fanbete ©onaparte in 3fgt)pten unb

fdjon am 20. ©oüember, in feiner

erften ^arifatur auf ©onaparte,

femt§eicf)nete (Gidrap mit bem ©el)er=

Mid beg (Geitieg, bag für bag, mag

bie ÜDlaffe nur buntpf fiil)lt, fofort

beit flaren ©egriff finbet, fdjlageitb,

um mag eg fiel) einzig bei bem

ganzen Kriege jmifdjen Snglanb

unb f^ranlreid) brefjte: um bie©?eft=

f)errfdjaft. Ser (Srbball ift ber

Süitgerljaufen, um beit mütenb

gelmpt mirb. Sieg ©latt ift eine

bitrcf) ihre ©cplagfraft unb fünfte

lerifdje Giufadibeit mirfüd) mürbige

©inleitung beg £ampfeg ber £ari=

fatur gegen ©onaparte (©ilb 163).

hiermit lieferte (Gidrap gugleicf) beit

©cplüffel für beit nie oerfcl)miitbcit=

beit, 511 immer ueitett Opfern be-

reiten fpaf) (Snglanbg gegen $ranf>

reich; ®nglanb erfennt in Napoleon

beit einzig ernft^aften unb mirflicpen

Dvitialeit. Situ 21. ©ouember 1799,

alfo fcf)on gmölf Sage nach bem

©taatgftreid), galoppierten bie Soim

boner 3e^u nggjttitgeit mit einem

©latt bitrd) bie ©trapeu, bag in

fatirifdjer SOeife geigte, „mie ©onaparte ber Sarce ber ,(Gleichheit
1

51t ©t. (üdoitb ein

@nbe bereitet". Unb am 11. Sanitär beg Sapreg 1800, ba meift (Gidrap fdfon bie idrt

ber Plegieruuqgtl)ätiqfeit ber brei .(ton füllt 51t geißeln. Sorbeergefdpnüdt fügt ©onaparte

bei feiner SRebaftiongtpcitigfeit, bie einzig barin beftefjt, baf; er in jebe 9htbrif feinen

©amen einfe|t, bag peif3t: fein ©Jitle mirb üoit uutt ab ber einzig mapgebettbe fein.

SBie bie ^arifatur beit ^ampf einleitete, fo führte fie i()it fort, nie nadflaffenb

in ihrer fpeftigfeit, fonbern Uoit ©latt 511 ©latt fiel) 51t überbieten fitdjenb. Se gröper

©apoleong SDladjt anfd)moll, um fo unbarmherziger trat bie ft'arifatur auf unb forrigierte

bie öffentlicfje ©teiimitg. 5llg Napoleon int Sah re 1803 beit ^rieben Uoit Slmieng brach,

mit beit nichtigfteu (Grünbeit mie immer, unb alg er itidjt nur mit bem gigaittifd)eu

©lau umging, einen mirflicpeit ©eruidftunggfrieg gegen (Sitglanb 51t führen, foubent auch

fofort „mit ber ganzen furchtbaren Sf)ütigfeit feineg (Geifteg bie ©littet gitr ©entid)tuug

gufammenfapte", ba geigte fiel), bap bag, mag bie englifdfe ^ari fatur big jept gegen ipit

168 . tBonnpartc 48 Stuitbcn midi feiner Sanöttttg

Über bem Stifbe ftefjt: fjieburd) lutvb aßen jafobtnifd)en

Stben teurem tunb unb ju toiffen getfjan, baf? jejjt Slftiett unter

fotgenber Stebtngung auSgegebcit tuerben : Sßer eine ©uiitee ja^tt,

ijat, meint ber torfifdje Söegefagercr 48 ©tauben itacf) feiner Sam
bung au ber cnglifdjeit Süfte itoclj am Seben ift, Stnfjjntd) auf

fjuubert.

gotjit Stuft (mit bem Sojif StafmfeonS auf ber SKiftgabet):

9htn! Steiner Stonet), tuie bentft bu jejit über gofjnat) Stuft? —
2Ut=@nglanb ftfüitbern, ma§? — grnnjöfifcbe ©ftaben nnö xttt§

machen, ma§? — Unfere grauen unb untere Sbtfjter fcfjänbeu,

maä? — O ©ott! meid) abfcfjeuficljer Sofif! — Söie fiiitte gofjtt

Stuftt) je butben fönnen, bafi biefe Ijofjleit Sinnfabeu Sönig bott

Sttt=©ngianb§ Stoaftbeef unb SSfumfmbblug tuerben fönuten!

Englifdfe Starifatur timt ^anteS ©illrati auf bie beabficpticjte

gttbafion SJtapoIemtS in ©itfllanb. 1803
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ijeleiftet patte, eigentlich nur

eine Dubertitre getoefen §u

ihrem mirflidjeit, jetzt be=

ginnenben Kampfe. ©?it bem

©ruep beg griebeng ooit

©miettg fetjte biefer grofje

gelb^ug, beit bie ^arifatur

unternahm, ein unb feine

©cpladjten erfolgten mit ber=

felben ©Jndjt, mit berfelbeit

ÜiafcX)heit unb mit berfelbeit

©eparrlicpfeit, mit ber $Jiapo=

leoit bie Oott il)m fo raffiniert

infjenierte Sntrüftung beg

fraitjöftfdjen ©olfeg gegen

bag „perfibe 9(lbion"
,

ben

„Srbfeinb", §ur fanatifcp

emporlohenben ©lüppipe an=

fdjiirte. Sn ben Xagen, alg

bag Säger tunt ©oulogne immer riefiger anmuepg unb Napoleon feine ©treitfräfte gur

Sanbung in Snglanb h^er immer brohenber fon§eutrierte unb alg in taufenben üoit

fran§öfifcf)eit ©Jerfftätten an ber ©ermirflicpung beg ppantaftifepften planes gearbeitet

mürbe, ber jemals einen Ooit gröfjenmapnfinnigem Ehrgeiz unterjochten ©eift bemegt

hatte, ba erlebte bie englifche Viarifatur ihre big bal)iit größte Entfaltung. ©latt folgte

auf ©latt, eine» h^^nifcljer unb Oercicptlidjer bie ©erfoit ©apoleong unb fein ©rojeft

bepanbelnb alg ba§ aubere. STcfjtgig big puttbert ©lütter finb ung allein aug biefer

©eit befnitnt gemorben. ©Jag bag peifzeit null, !ann man erft richtig beurteilen, meint

man bebenft, baff bieg alleg Sinblattbrucfe in ©lafatformat gemefeit finb, auf bem

©Jege be» ^itpferbrudg — ber bamalg tierbreitetften ©eprobuftiongart — pergeftellt

unb einzeln oermittelft ©cpablone mit ber §anb foloricrt. llttb bie ^arifatitr erhielte in

Eitglanb für bie ©timmung gegen ©danfreid) biefelbe ©Jirfung, mie fie ber lorritmpierte

unb riefige ©eamtenapparat ©apolcoitg im franzöfifepen ©olle Snglanb gegenüber 31 t

erreichen muffte. 400000 englifche greimillige ftellteit fiel) in 9ieip unb ©lieb alg

©eferüe pinter bie reguläre Slrmee. Unter ben eitglifd)eit ^arifaturiften ftaub ©iflrap

noch immer in borberfter IReipe, aber neben ihm zahlreiche aubere, ©Joobiuarb, Sfaaf

Sruiffpanf, ©obertg unb öerfepiebene anonpme ©eichner. Sine Sfnzapl feiner geift=

reichften ©lütter hat ©illrap in biefer ßeü rabiert, Napoleon alg ©uHiber (©ilb 165),

©onaparte 48 ©tauben nach feiner Sanbung in Eitglanb — auf ber ©ile mirb fein

Stopf umhergetragen — (©ilb 168), bie forfifanifche ©eft, unb battit bag befonberg

bemerlengmerte ©latt „®ie Snfdjrift" (©ilb 166). ©ag letztere ift eine fepr gute

©arobie auf ©elfajarg SKapl. Napoleon unb Sofeppitte fitzen fchmefgeub an einer

©afel, bereit ©eridjte fpinbolifcl) auf feine beabfieptigte Snbafion in Snglanb anfpieleit.

Eine über Napoleon erfepeinenbe ©Jage geigt, baf] ber ©egpotignutg ©apoleong 511 leicpt

befunbeit morben ift gegenüber bem Königtum Submig XVIII.; im felbett ©ugenblicf

meift bie aubere Jpaitb beg ©cf)ict'falg auf bie furchtbaren in ben ©Jollen geschriebenen

©Jorte: Mene mene tekel upharsin! hinter Sofeppine ftepen bie brei ©dpoeftent

©onaparteg.

©lg bag ©enie SJMfong biefeit phantaftifepeu ©lau ©onaparteg 311 ber fläglicpften

©ieberlage gefiiprt patte, bie Napoleon jemals erlitten, ba blieb alg einzigeg ©cufmal
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biefec großen Sypebition nur eine§ übrig

— eine im (BorauS fertiggefteflte ©iege§=

tnebaiffe. (Auf ber einen ©eite ben forbeer=

gefronten Sfaifer geigenb, auf ber anbent

.fperfufeS, ber ben liefen 9fntäu§ in feinen

(Armen erbrücft. ©ie Umfcfjrift lautete:

„Sanbttng in Sngfanb" unb barunter in

gang ffeiner ©djrift: „.Geprägt in Sonboit

1804 " — ein ©enfmaf ber Scidjerficfjfeit,

ba§ ficf) Napoleon in feiner (Bermeffenfjeit

fefbft gefetjt f)atte, inbetn er biefe SRebaiffc

in ber fieberen ßuOerfidjt beS ©iege§ fange

Oorfjer fjatte prägen (affen. ©ic Sngfänber

felgten bieS @efd)efjeni§ in Söorte um. SSenigc

©agenad) ber ffägfidjen (ftieberfage „berun=

überminbfid)ett Sfrmaba" erfdjien in Bonbon

„eine Snüafiomoffijje", mefd)e mehrere geift-

reidje (ßarobien napofeoitifdfer ^roffama-

tionen enthielt. ©ie SnOafion (RapofeonS

af§ gegfüdt borauSfetjenb, f)eif3t e§: „^5ro=

ffamation. @t. Same§=(JMaft. ©intuofjncr

non Soitboit, feib rttfjig. ©er (pelb, ber

grieben§ftifter ift 31t Sud) gefommen.

©eine SRäjjigfeit unb Sangmut finb Sud)

31t mof)( befannt. ©ein Vergnügen ift,

allen SRenfdjen griebe unb $reif)eit mieber=

gugeben. SBerbaitnt affe llnrufje. fgofgt Suren getuöfjnfic^cn (Bertidjtuitgen. Segt ba§

Semartb ber grettbe unb gröfjfidjfeit an. (Bonaparte." SDiefer (ßroffamation an bie

(Bürger folgt fofort bie an bie ©ofbateit: „(ßroffamation an bie grangöfifdjeit ©ofbaten.

©ofbaten! (Bonaparte f)at Sud) an bie lüften unb in bie (pauptftabt biefer ftofgen

Snfef geführt. Sr oerfprad), feine braoen (ESaffengenoffen 31t befolgten. Sr oerfprad)

Stieb Oie .Soauptftabt be§ (Britifdjen 9ieid)§ 3m (ßfünberung preiegitgebeit. (Braoc

STamerabett, nefgnt Sure (Betonnung, fioitboit, baS gnaeite £'artf)ago, mirb Sud) brei

©age fang gttr (ßfünberung überfaffeit. (Bonaparte." (Blutiger founte bie napofeottifdje

(ßfjrafeofogie nid)t gegeißelt merben, at§ burd) biefe beibeit (parobien; fie fjätten näntfid)

ed)t fein fönneit.

Sn biefem Kampfe fonnte e§ 3tuar ein (Radjfaffeit, aber nid)t ein Silbe geben,

©er 2 . ©esember 1804 bradjte bie ^aiferfrönung unb bantit neue fatirifdje (Anregungen.

3mei ©djöpfttitgen @iffrat)3 ragen f)ier unter affem fjerDor: ,,©ie grojfe $rönuug?=

pro3effion", bie un§ affe (Repräfentanten be§ &'aiferreid)§ in boshaften Vuirifatnreu

oorfüfjrt — ©affetjranb, (ßapft (J
3iu§ VII., bie bcrüf)iutefteit Seiteräfe: (Bertf)ier, (Bema-

botte, Sfugeratt, beit ^Sofigeintinifter goucfje 11. f.
m. ein (Blatt in loafjrfjaft rieftgeit

©imenfiouen, unb bann ,,©ie etjemafige (Befd)äftigung", ba§ luir af§ (Beilage geben,

©iefe riief bfiefenbe Sfarifatur geigt ben efeff)aften (JBüftfing (Barra§ bei einer Orgie. Sn
feinem ©ireftionäfauteuif fipeitb fd)aut er beraufd)t tutb mit füfteriten (Bfideit auf bie

faSgioeit ©än3e, bie feine beibett SOtaitreffen SRabatne ©affieit unb Sofepfjine (BeaufjamaiS

nach oor ifjm anffüfjreit. Runter einem (Baubfdjirm oerborgen ift (Bonaparte 311m

Mengen biefer ©gelte gemadjt. Um beffer fefjeit 311 fötttten, bat (Bonaparte beit (Borf)aug

etma§ gurücfgefd)obeit. ©iefe§ (Blatt ift eiued ber Oerfepenbften, ba§ je gegen (Rapofeon

i7i. Otnpolcon ©oitupnrte, tMubcrluiuptmnnn

erridjtet 311 feiner Göre

Stnontjme engtijcöe Jtarifatnr
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(Snglif^e ffiarüatur auf ba§ SSotEStcöeu bor einem ber angefetjenften Sonboner ffiarifatwrcnlSbcn. 1808
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173. Slnontjme beutle ilarifatur auf 97apoIcon§ Stttcfyitg au§ Siufjlaitb. 1813

erfd)ieiten ift. ©g traf ben Ufurpator big aufg SBtut, bcnn eg fafjte in flare, prägnante,

nidjt gu üermifcpenbe ©eftalt bag, mag bie gama feit bafb nenn Satiren überall gifcpelte,

mag immer burcp bie Suft fdjmirrte, mag feine geinbe, bie fftopaüften unauggefept

folportierten, mag big in feine Sorgimmer brang itnb mag er bod) nie faffen unb

vertreten fonnte: bie bogpafteu Slnefboten über bag fepr bemegte Vorleben Sofeppineng.

£mcpe, ber geniale §eerfüprer ber Dtepitblif, patte fdjou mäprenb ber Steüolution bie

Söitme Seauparnaig furg unb gpnifcp mit ben berben ^Sorten djarafterifiert
:

„Sßag

Stofe betrifft (ber eigentlidje Staute Sofeppineng), fo möge fie micp fünftig in SRupe

laffen, id) überlaffe fie Sanafre, meinem ©tadburfcpen.“ ©o gpnifdj bag Hang, fo

mar bamit bem Stufe ber fdjönen SSitme Seauparnaig, „ber reigenbften, aber aud) ber

friöolften aller grauen" mopl faum Unredjt gefcpepeit. SDtit einem unpeimlicpen 2öut=

anfall foll Napoleon auf jeneg ©illrap’fcpe Statt, bag ipm ber nieberträcptige $oitd)e

mopl gugufteden üerftanb, reagiert pabeit. S)ag ift begreiflicp, benit fonnte über bie

Siebegbcbürfniffe Sofeppiueng itnb bie SBanbelbarfeit iprer ©efüple aud) alleg SDtöglkpe

gcfagt merbeit, fo ftept bemgegenüber bod) längft feft, bap Napoleon bie fünf Sapre

ältere „bem Entblättern nape Stofe“ rein aug glüpenber Siebe gepeiratet patte, ©eine

1833 im ©rud erfd)ienenen Sriefe an Sofeppine, bie er ipr immer gmifcpen gmci

©cplacpten gefcprieben patte, belegen eg unbestreitbar. Stur peipe Siebe famt ber

©prad)e eine folcpe ©lut unb ißlaftif geben, mie man fie pier finbet, unb bamit fällt

bie Serleumbuitg, mcldfe ©illrat) burcp ben erläuternben jTejt gur fatirifd)en Slitflage

erpob, baf3 „Sarrag, ber bamalg allmäcptig mar, Sonaparte feine ©rnenmutg gum

Sefeplgpaber ber italienifcpen Sfrmee unter ber Scbingung oerfprod)en pabe, bap er

Sofeppiue, bereit er alg ©etiebte iiberbrüffig mar, gur $rau nepnte.“ ©iefeg Slatt

geben mir gleicpgcitig alg eine ^3robe ber nid)t feltenen ^varifaturen, bie Stapoleoit unb

fein Serpältnig gu ben grauen gum Sormitrf paben; gang ift biefeg Kapitel „Stapolcon

unb bie grauen“ freilief) erft fpäter aufgerollt morben, alg eg galt bie Stapoleoitlegeube

gu gerftören.

SJtan pat aug foldfeu Slättern auf ben alle Slt'ape über ftfireitenben Ipap ©mg*

lanbg gegenüber granfreiep fdjliepen mollcn, bag ift eine einfeitige Sogif, ber richtigere

©d)lup meift auf bie ftolge Sßrepfreipeit unb auf bie Sebeutung, bie bie ®arifatur

unter einer fo(cf)cn erlangen fann, benn bag Kapitel „Englaub" mirb fpäter geigen,

bap ber STott, ben bie englifd)e Starifatur gegenüber bem ©eig ©eorgg III., ben ?litg=
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«Dey gfo^e jL frt
1Pn [gcft0tif 00^Pu ffi'

rm ^p|spn
3* oder* rh ev j)prt cjrm-'jPu 'Xl^ei.H^un^ ttiUgpX<4m-d:i00*'Prt ,•

?iÄpm4n t)pr jly tmfwtfV mru^fyftg p rtw«^p„

umgttpti£ -iiJftJ<,'un^ ^PtnwpftCpX^e ^ttim*Pti-

^tdß, wnJ'etrv jVjjti (Vt&.

®eut[cf)e§ gütgblatt au§ bem ^afire 1814 auf Napoleon I.

SSeilage ju gbuavb gucfjS, „SMe Sartlatuv' 21. §ofmcum & Eornf). 23erltu
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fdjtöeifungeit beS bringen timt SBateS, beit ©i'tratiagaitgeit ber Königin Caroline anfcptng,

um feinen ©rab mitber tuar.

Stuf biefe beibett Stätter folgte baS geiftreicpe Statt „Ser ißtumpubbing in ©efapr"

unb gtuar antäfstid) ber Sorfcptiige SapoleottS an ©ngtanb betreffs einer StuSföpmutg

unb ber Leitung ber 28elt: ©ngtaitb bie 9Seere, ipm baS $efttanb (Silb 170)!

SltS Sapoteon überall alte ®t)itaftien gu $att bracpte unb neue an beren ©tetle

pftangte, ba geidjnete ©ittrap feinen amüfanten „ffeinen forfifanifcpeit ©cirtner", ber ein

174. ©eorg ©ruiffijanf : 2)ev tttuffe Iöfd)t Sleiit=93 ottet) aus

©ngtifcpe STaritatur auf ben ruffifdjen gelbjug. Um 1813

junges Stpfetbäumcpen pftangt. (Sifb 167.) 3m griipjapre beSSapreS 1806 (aS dimu eines

SSorgenS an ber befauitten ißaSquinofciute baS nenefte ißaSquitte: „®aS0t ift tuieber teuer

geltiorbett, SQZarforio ! Söiefo, ^paSqttino? Sapoteott pat atteS tierbraucpt, um Könige gtt

falben unb Sepubtifen gu baden!" Stber toäprenb ttod) gattg Som fiel) barüber amüfierte

unb eS friiptidj weiter fotportierte, fepte ©iltraps SJteifterftift benfetben ©ebanfett ptaftifd)

in feinen prad)ttiot(en „Sfefferfudjenbäder" um (fiepe Seitage). -Der gragiöfe ©üben unb

ber robufte Sorben begegneten fiep fo itt iprettt tpafj. ®cr eine füprte baS fatirifepe
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glorett, ber anbere hanblfabte bie gro=

tegfe $eule unb Eteibe mußten itjr gid
gu treffen.

@o giefft Safioleong gangeg Seben

in ber englifdfen ^arifatur mie ein

grotegfer «Spiegel an ung oorüber, ein

gegeitfjneter Kommentar gu allen feinen

Saaten. ©g ift gang unmöglich, betm=

feiben auct) nur non Kapitel gu Kapitel

gu folgen, gefcfpueige üott Statt gu Statt.

1808 erlahmte ©illratjg Stift. 3ltg

uicfjt mehr bireft non einem Kriege

gmifcljen ©nglanb unb granfreicf) ge=

fprodjett merben tonnte, erlofd) fein

fatirifcljeg geucr; (Georg ©ruiffhanf unb

Slgomag Somlanbfon felgten felgt bafür

ftärfer ein. Seibe finb nidgt fo probuftio

toie (Gillrat), aber atg St’iinftler ungleid)

gröffer, ein Same, beit (Gillrat) nur in

fepr befdjränftem SOZape oerbient. „Ser

forfifdfe SDiündjl)aufen'' unb „Slüdjerg

Xrommel" (fiepe ^Beilagen) geigen bie

auggelaffene greube, bie fette furd)tbaren

Scpläge, bie fiep an ben Sranb Oon üSogfau fnüpften, auf bie (Gegner beg .ftaifcrreidjg

l)eroorbrad)ten. Ser Stern beg Torfen mar im Sittfen begriffen, auf ben Übergang

über bie Serefina folgte Seipgig, auf Seipgig — SBaterloo. Sag fitrcptbarfte Sranta

beg 19. Safjrljitubertg, in bent bag größte Sdglacptengenie, bag fe gelebt patte, auf ben

Xrüntmern üott faft allen fettbalen Staaten, auf §unberttaufeuben oon Seicpett
,

gur

fdjminbelfjaften £)of)e emfmrftieg, flang in furdjtbar büftereit Sönen attg. ©edjgtaufenb

Scpiiffe, mit betten bie Satterie ber „Stürmer optte gurdjt" im gal)re 1795 oor Toulon

Srefdje itt bag gort Shtlgraüe fepoffen
,

patten eg ittg Sebett gerufen, §unberte oon

ergerttett Stäulern brüllten bei Ouatrebrag unb Stont Saint gean bag graitettoolle

gittale. ©in büfterer SBieberfdpeitt biefeg Slugflangg ift bag Silb „Sie gtoei Könige

beg Sdfredeng", beffett Original alg mäcljtigeg Srangparent bei (Gelegenheit ber gtlu=

ntination gur geier beg Siegeg ber Serbünbeten bei Seipgig
,
am Slbettb beg 5. unb

6. SüOcmber 1813 an bent Sabett beg berühmten Sonboner Svarifaturenhänblerg ?lc!er=

mann leitcptete.

Siefe Slätter, bie tcilg anontgin, teilg oott obflurett geidfnertt neben betten (Gitlral)g,

Somtanbfong uitb beg, toie 9?icparb SSittljer fagt, mit liticpefattgelegfcr Söudjt begabten

(Georg ©ruiffhanf in ©ttglanb erfcpieueii, toaren fiep an 2öud)t, Scplagfraft unb Sreff=

fid)erpeit niept gleich- Ipunberte flatterten hittaug, betten SSilg unb Satire günglid) abging,

mo ber gute SBitle alleg erfetgen füllte, too eine Serblfeit fiep nidjt bttrep fprühenbett

(Geift rechtfertigte ttttb bie barunt gefdfmadlog unb abftopettb mirftett. ©in Umftanb

gang fottberbarer 3lrt ift eg febod), ber einem fetgt plötgtidf bei allen englifcpett itarP

faturen auffällt: eine bnrdggehettbe tppifepe Seränberung. 3Bar Saftoleon auf ben

crfteit englifcheit ilarifaturcit alg 9J i cu f cl)

e

1

1

f re f
fe r unb (Gargantua, a(g ber grofje, alleg

übertoiubenbe unb feben SBiberftanb germalntenbe (General mit bent tvudptigen Säbel itt

ber gauft bargeftellt, fo fehett mir auf einmal, mie attg beut Siefen eilt unbebeuteitber

gmerg, attg (Gargantua ein Liliputaner mirb! 2öag ift gefepehett ? Sie ^arifaturiften,

175. Stnoittjmc beutfefie Sarifatur
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i7G. ©. ©djaboio: $cr 3itmfnmpf

©eutfdje Jtarifatur auf 9tnpoIeon§ SBefieguttg burct) 93Iücf)cr. 1813

fpegiell ©illrap, fabelt eiitgcfe^en, baf) fie auf einen fallen Sieg geraten mären! ‘©ie

Siefenbarftellung mar nidjt bie gorm, in ber fid) ber Korfe in bem geiftigen ©efid)t§=

bitb ber SOcaffe feftprägen unb bleibenbe ©eftalt anitepmeu bitrfte, nein, Kein muffte er

erfdjeinen, itnfdjeinbar itnb öerädjtlid) — nnb ber Siiefe Sonaparte berfcpmanb an§ ber

Karifatur. ©argantua mnrbe ginn Siliputaner, beit ©eorg III. auf bie §anb nimmt,

ja jo Kein, baf3 ©eorg jogar eiue§ Sergröjjerunggglafeg bebarf, nm if)tt richtig gu fepen.

(Silb 165.) ®er Sftenfdjeitfreffer mnrbe gum fomifdjen Siebermann, bejjen unbebeutenbe

CSrfcfjeinmtg unter bem ungeheuren §ut mit bem geberbufd) jajt öerfdjminbet — ba3

ijt bie ©eftalt, in ber er fid) in ber Sorftedung ber SDÜtmenfcpen einniften unb in ber

er auf bie Sadjmelt fommen feilte!

Sn foldjen Slättern mar bie Karifatur nid)t rnepr SBaprpeitäquelle, bie bem Solfe

ben eigentlichen Kern be§ fiep abfpielenben Kampfes offenbaren foHte, pier marb fie gum
reinen Kampfmittel, baS mit ben SBaffen ber nnbarmljergigjten Satire gu mirf'eit fitcpte.

Setracptet man bicfe Sliitter unb ocrgegcnmärtigt man fid) babci ifjre enbloS

grojfe $apl nnb ipre fpftematifcpe Verbreitung, fo mirb man e§ gerechtfertigt finben,

meint mir fagen: üfticpt au ben englifdjen Karrees auf ben Rolfen Ooit äftcnt Saint

Seait (ber Stellung 2Setlington§ in ber Scplacpt Oon Waterloo) pat ber forfifcpe SiegeS=

abler fid) enblid) für immer feine Sd)luingen gebrochen, nein, er pat fie in letzter Siitie

an bau £)af) gebroden, ber nid)t nur bie gapllofen Millionen englifd)en ©olbeS für bie

Koalition flüffig mad)te, fonbern ber enblid) and) ben englifdjen Kanonen bie ergentcn

SMuler öffnete, ber fclbft bie Sergfdjotten perab Ooit ihren Sergen polte unb fie Napoleon

entgegenführte. Unb biefer tpafj, ber beim englifepeu Sötte ja unenblidj öiel meniger

birefte Serecptigung patte, als bei allen anberen Sötfern, bie ben furchtbaren SlutgoU

au feine §errfd)aft gu entrichten patten, mar in ber §auptfad)e ein 2öerf ber Karifatur.

SDaburcp ift ©nglanb eines ber Kaffifcpen Seifpiele gemorbeit für ben mädjtigcn ©in=

fftif) einer pocpentmidelten Karifaturfunft auf bie ©efamtftimmung beS SolfeS.

§ier mar bie Karifatur aber and) nidjt ein Kiub beS ßitfallS, bie eittgig ber

Saune eiiteS KünftlerS eutfprang, bie fepmieg, meint biefem gerabe bie Stimmung
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177. ©. ©cfiaboto: $ie SSevtciluitg öcr SSelt

©eutfdje Jlarifaiur aus ber 3cit ber ©efretitnggfriege auf bie SSBeltfjevrfdjaftSfjIäne -ütapoleonS

mangelte, nein, fixer mar fte ber bemitffte, unb fogar ber fuböcntionierte Buitbe3genoffe ber

Regierung, unb bor altem berjenigc ißitt§, be§ unberföt)ntid)ftcn geinbeg grantreid)§.

ipitt, ber bie fofoffale 9Rad)t ber öffentlichen (Stimmung in einem fonftitutionelleu

Sattbe fanntc, tnar, mie bie ©efdjicfjte ber fmtitifdjen ^arifatur tetjrt, ber einzige Staate

mann, ber bi§ jetft bie SBirfung üott begriff, bie ber ^otitifc^en $arifatitr innetuotjnt,

tnie fte bie vox populi 511 ben fräftigften mtjjerungen auffiadjett unb im Staube ift,

fie immer unb immer mieber auf ben @rab be§ Siebefmnfte§ 3U bringen, unb barnnt

mürbe Sante§ ©ittrat) fein befter greunb. ipitt, ber fo rut)ige unb fo gcmeffene £orb=

fanjter non ßngfaitb, gab ©ittral) Bitberibeen, ^5itt befieberte mit feinem ©eifte ^ahtreidje

ber fatirifdjen pfeife gegen „bie forfifdje ißeft," mie er Bafmteon nannte.

9Sie richtig ißittg Berechnung mar unb mie fct)r er feinen 3luct'f erreichte, ba§

geigt ein Bticf auf bie Straffen SouboitS gitr $eit ber rtaf)oteomfc£)en Kriege: „2Benn

man," fdjrieb ein frangöfifdjer (Emigrant im Sat)t'e 1802 au§ Sonbon, ,,ftd) ba unten

fdjtägt, um fein £tab unb ©nt ititb feine ißerfon gegen ben forfifdjen Büuber 31t ber=

teibigen
, fo fdjtägt man fictj t)^cr oben, um at§ einer ber erften bie in bem Wagajin

beS §ernt 9fdermann au§get)ängten .^arifaturen ©ittrat)§ 31t fetjeu. ©§ ift ein unbe=

fdjreibtidjer SnttjitfiasmuS, mettn bie iteitcfte ßeidfnung erfdjeint; ja e§ ift beinahe

Baferei. 3Jian muh förmlich bojett, um fiel) einen B3eg burd) bie ÜBaffett 31t bahnen.

Stägtid) gehen gaitge Batten in§ Sfustanb tt.
f.

m." Saff biefe§ Sntereffe nicht borüber-

getfenb mar, fonbern baff biefe fatirifd)en Sch tad) ten bcr i cl; te fortmährenb biefetbe 9titf'

regung herborriefen mie in jenen Sagen, ba ber Bühnt bc§ erften italieitifchen getb-

3ttge§ Bafmteong Bauten mie auf 9fbterfchmingen bttrdj atte B>ctt trug, ba§ betegt eine

ähutietje Stimme att§ beit teilten ÜOionatcn feiner §errfd)aft. Sic üöirfung auf bie Botf§=

ftimmitng mar fo graft, baff fetbft ber fiofudärfte Bi'aiut non (Sngtanb, $oj;, ber begeifterte

Berfedjter ber futtnreften Scubci^eit ber fraitgüfifdjen Belmtution, nur für furje ßeit
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178. ®. ©cfja&oiu: Stuf mtd) 93crlin

Stcutfdje Jtarifatur auf Stapoleon au8 ber Seit ber 33efreiung§!ricge

mit feiner (Stimme bagegen auff'am. 3al)lreid)e Perfouen unterlagen nadpueiSbar bem

gluingenben ©inflttff ber groteSfett SBirfung ber Äarifatnren. ©eorg ^orfter gefielt in

feiner ,,©efd)id)te ber Hitnft in ©nglanb", baff er, obgleid) gefommeit 31t tabeln, ftet§ mit®

fortgeriffen morbett fei non ber allgemeinen Weiterleit, bie Oor bem ^arifatnrenlaben

WumpfjrepS in ber St. SameSftreet fjerrfdjte. (S3ilb 172).

916er and) bem 9(bler6(id 9?apoleott3 blieb bie furchtbare SBirfung biefer fliegenbeit

Blätter, bie gleidjfam mie räcljenbe SBlitje non Sonbon ait§ bitrd) bie gange SSelt

fdjlnirrten, 1'eineSmegS nerborgen. (Sr erlannte biefe in ber ©injelljeit fd)cinbar fo

Ijarmlofe mtb nnmefbare, in ihrer ©efarntmirfung aber fo nnl)eimlid)e 2)iad)t. Senn

fie inar bie einzige, bie nor feiner feiner Srofjungen bebte, gegen bie er nicfjt anffam.

Sie folgte if)m unter bie pprautibeu 91frifa§ mtb fpottete feiner „miffeufd)aftlid)tu

©ppebition," fie enthüllte fed bie berlogene pifrafeologie feiner 93?anifefte mtb trollte

ber ©ifeSfälte 9ütf)laub§. 93rad) er einmal jufamnten, fo fcfjnellte fie fofort mit

biabolifdjem £ad)ett bafjer, ftieg feine Sonne ftraljlenb mieber empor, fo tnarf fie

mit ihren furchtbaren 93?al)nungen an bie SSölfer alSbalb einen grellen Sdpitten auf

feine Siege§6af)n. Sie mar für ifpt ba§ immer gegeumärtige 931enc Sefel, ba§ felbft

bann nicht berfdjmanb, als offiziell Triebe jmifdjen ©nglanb itnb granlreidj fjerrfdjte.

äöie fehr Napoleon biefe 931ad) t fürchtete, ba§ offenbaren bie 9Jcittef, bie er oerfitdfte, um
fie ginn Sdfmeigen 51t bringen. 91ote um ÜRote ging nach ©ttglanb, um bie ^Regierung

51t einem ©infdjreiteit 31t brängen. (Sin SemeiS, mie fremb ihm, bem ©emaltmenfdfen,

baS 93erftänbtti§ für bie bürgerlichen Freiheiten mar, auf betten ©ttglanbS ©rüfje bafirte,

ift bie .Slfaufel, bie er in beit ^rieben üoit 9lmienS (1802) aufgenommen münfd)te, „bah

bie Pasquillanten, b. 1). Sdjriftfteller, bie fiel) unterfingen, feine perfoit §tt befpredfen

ober feine Politif 31t tabeln, beit 9Jtörbern mtb gälfdjertt gleid)geftellt unb mie biefe beit

91uS(ieferungSgefet’,eu uutermorfeit merbett füllten. " ©ine aitbcre Si'uitbgcbitng feinerfeitS

3riicfj§, „Sie Stnntatur" 23
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offenbart bie§ ebenfo intereffant. „®iefe oerabfd)eitnttg§mürbigen Silber finb oor allem

ba§ SBerf gettriffeitfofer Zünftler im ©ienfte unb ©olbe ber Emigration," fcfyrieb er ein*

mal eigentjänbig unter eine Sote SEatte^ranbl an bie englifclfe 9iegieritng. E§ ift fefjr

burd)ficf)tig, loa§ Scapoleoit bamit begloedeit tuoflte, meint er oerfndfte, bie Sarifatur

einzig afe beit ©olbf'nedjt ber frangöfifdfen Emigration ijinguftetlen, nnb er tänfcf)te au cf)

i7 9. ®ev ipavifer Dhtfjtnncfev

StnoiUjme beut|cf)e Jtarifatur auf 9tapoleon§ Stieberlage bei Seidig. 1813

niemaub bamit. ®ie gange SQSirfttng feiner ‘Droljungen beftanb beäfjalb attcf) nur bariit,

baft bie eitglifclje Regierung bem SBunfdje be§ atlmäcfjtigen §errfd)er§ fdfjeinbar baburcf)

millfnfjr, baf) fie einige gang obffure ßeidfner Oerfolgte. ®en brei $elbl)errn ber

.Starifatnr, Eillrat), 9iomlanbfon unb Erniffl)anf, bie bie loirffid) bemerfenSmerten

@d) lad) ten gegen Diafmleon lieferten, trat man mit feinem ©djritt entgegen.

* *
*
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180. gewann SJtidjael 35ot{?:

(Blitfe in bie Sergattflenfieit unb 3Mfunft beim Slitfaitg bf§ 1814

Ein ®enfmat§borfcf|Iag. Staritatur auf fKapoIeon

©egen über bxefert furchtbaren engfifdjen Saitoitaben fanf baö, maS bie anbereit

Sänber in ber Sfarifaütr gegen Oiapofeoit leifteten
,
gran freie!) fefbft, bann Stafien,

(Spanien unb ©eutfdffanb, 51t einfachen unb beinahe ^armfofen @cf)armütsefn fjevab,

©efedfte, bie gubem meift erft im (elften 9ffte richtig einfcbteit.

granfreid) fdfeibet tum bornherein faft gang au§. ®or bem ©taatSftreid) mar

üü'apofeou burdjluegS ber uergotterte Siebfing beS ÜBoffeS, „ber 9ietter beS SßaterfanbeS"

unb nad) bem 18. fßruntaire gab e§ feine fefbftänbige öffentliche SQ?einung mefjr in

grattfreid). iftapofeott moffte — mefjr afs jeber abfofnte gürft öor ber 9iebofittioit — ber

einzige ißofitifer feineg SaitbeS fein, unb er mürbe eS. „Sßon beit gmöff Sournafen, auf

bie ber Sonfufarbefdytuff Dom Sabre 1800 bie SJSarifer ißreffe befdjräitft butte“, fd)reibt

Sanfret), „maren naef) beit im Sapr 1803 bott üßoitaparte berf)ängtett Uuterbrücfuugeit

nur nod) ad)t übrig, unb biefe ad)t §ät)Iten int gangen a cf)
1
5ep 1 1 1au fe1 1b fecf)§ t) tntb er tb re

i
f'3

i

g

Abonnenten! 9fu§ biefer begeichnenbeit ßiffer gef)t ffar genug bie @feid)güftigfeit beS

ißubfifumS ^emor . . . SDiefe Journale, bott einer argibö^ tt
i
f cf) eit unb brutalen ißofigei

ftreng Übermacht, unb ftets um if)re (Spiftettg befümmert, bie oft burd) ein unborfid)tigeS

Söort bernidjtet merben fonnte, faunten feilte aitbere Stufgabe, af§ bie ©ebanfeit be§ ÜUieifterS

gu erraten, unb fte befdjräitften fiel) barauf, bie üfteuigfeiten fdfüdjtern 31t erläutern, bereit

ißeröffettffidjung if)iteit l)u(breicf) geftattet mitrbe. 2ßa§ Südfer anfangt, fo bnrfteit bie

©uebbanbfer fte itid)t früher afS fiebeit Sage nad) gefcfjeljeiter üfbtiefernng eines Pflicht

epempfarS an bie ißoftgei gum Sßerfauf ftetfen, bamit ein fdffedjteS Sud) fofort gttrücP

gebafteit merben föitite . . . (Sin (SreigniS mar fo fange itid)t eingetreten, atS e§ niept

im iOconiteur gehörig begengt unb beglaubigt mar. 9?effon fonnte bei Xrafafgar nufere

SOc'ariite bernid)teit, aber biefe freepe Spat mar nidjt anerfannt, unb mef)e bem, ber eS

gemagt fjütte, barauf angufpieleit ! ©rft beim gaff beS 5?aifertum§ trat fie in3 Sebeit.

®a3 mar nicht mehr ber SefpotiSmuS beS alten 9vegime; auf bie afiatifcfje Barbarei

muffte man gurücfgreifen, moffte man etmaS bem 9fhnficf)e§ ftitbeit ..." ©0 faf) bie

„Drbnung unb 9titf)e“ att§, bie 9?apofeott graufreicb brachte, aber bie 9ritf)e, bie biefer

fühlte unb gemafttf)ätige ©ofbat granfreid) gab, baS „mar nicht bie 9iuf)e beS ©fiicfS,

fonbern bie 9iupe beS $fird)f)of3, unb bie Drbnung, bie er beit üffentlidfeit ßuftänbeit

aufprägte, mar nicht bie Drbnung beS 93ieneitftocfS, foubent bie Drbnung ber Siaferue.“

23*
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i8i. 3of)“nnS0UdjaetS3oI£: Int£ füvd)tcvlirf)c 9!aul)itcft

©atiri[cf)e§ SBejrirbitb, 9fapo(con§ Kopf barftetteuö. 1815

Sn ber Hajeme ift aber nocf) nie ein ißlatt für bie politifcpe Harifatitr gcmefeit, unb

fie fcf)Uueg barnm faft üoflftänbig unter Napoleon, ißoit beit Wenigen Harifatnren,

mclcpe gegen i£)n erfdjienen finb, ift fieser bie intereffantefte :
„ber erfte Honful" (23i(b 164),

„bie Heute behaupten, baft id) bem SSolfe ©aitb in bie Slugen ftrene; fiitcian SBonaparte,

fein 93rnber riifjrt baju nüidjtig bie 9Mlametrommel. 9Ba§ jebod) bie beiuerfengmerteftc

Pointe an biefetn 53ilbe ift — ein ÜJiapoleonifcper ©renabier fdjreibt fcfjoit bag inpalE

fdpnere 3Bort Empereur unter beit tarnen Napoleon! Siefeg SSlatt ift ungemein fetten,

beim S°ud)e pat fofort bei feinem Srfdjeinett und) alten etma üorpanbenen ©pemptaren

gefapitbet. gouepe muffte, melcpen Sienft er feinem tperrn bamit tpat. ©cparfbtidenb

unb geiftnott patte ber Hünftter bagjenige gretl üor atter Singen geftettt, mag mie eine

bitmpfe, uitpeilüolle Slpttung bie ©emüter ber mirttidjen SBaterlanbgfreitnbe feit langem

erfüllte.

SSegrüffte bag italienifdfe üßolf, befonberg in Dberitalien beit ©eneral Snaitapartc

jmar and) a(g feinen ^Befreier, fo patte er bitrep feine üRequifitioneit, bnrd) bie ©rünbitng

ber cigalpiitifd)en Dlepublif boep fo ungemein nie! Sutereffeit üerlept, üor allem bie beg

Slbefg unb beg ißapfttumg, baff 311111 Harnpfe gegen ipn pnnbert Sebent fpip geinadjt

mürben. Sag ^Sagqnill fepmirrte mieber bnrd) bie Hilft. „Sft’g mapr, ifiagquiito,

bau alle iyvrtn3ofeu Üiänber finb?" frng 9J?arforio eineg Xageg, atg neue fiurptbare

Diequifitiouen befannt mürben. „Hille uidjt, aber buona parte,“ fd)allte bie bogpafte,

fatirifepe Slntmort guriiet. Hlitdq Harüatitren erfcpieneit meprfad), obgleid) Station feit

längerer 3e^ leine berüpmteren Harifaturiftcn mepr aufmieg.

llngleicp mäeptiger ertönte bie ©pradje ber Harifatur in (Spanien trüber ipn, b. p.

miber bie frangöfifepe Snüafioit. granjigfo ©opa, einer ber ©röffteit im SReidqe ber

.Slarifatnr unb einer ber geäfften Hünftler aller 3'-nten iiberpanpt, mar eg, ber bem fitrcpt=

baren ©djinerj, ber gitternben ©mpöriing, bie bag ganje fiaub erfüllte, feinen ©riffet

lief) unb ebenbürtigen Slugbrud fdptf. Sn Supenbeit üoit Blättern, Blättern üoll ipap

uub Bütt, flammenbeit 3ontg unb üeritidfteitben .Spopug, iduftrierteit Stuflagen, Sfufrufen,

patriotifdjen Büitfdjreien, bie beit .Spafi gegen ben greinbcn pvebigteu, fam bnrd) ©opa 311111
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Sßorte, mag bie Seele beg

fpanifdjeit Volfeg erfüllte,

ma§ Scanner ltnb grauen auf

bie Strafte trieb unb mag bie

ttnberfiegenben Quellen für

ben fcfjrecflicljften ©lterilla-

frieg fpeifte. Vom ©euie

geftempelt, finb biefe Vlätter

SSerfe für bie ©migfeit ge-

morbeit, bie mt§ baruin nod)

bjeute bi§ ing SDiarf erbeben

machen. Sie „©reue! beg

St'riegg" finb bie furdjtbarfte

fatirifdje 9luflagefd)rift, bie

ber Stift unb bie 9\abier=

nabel gegen Napoleon ge-

fdjrieben Ijaben, bie furd)t-

barfte gegen ben St'rieg über-

haupt. Sn bem Kapitel

„ Spanien " merbeit mir

eingefjenb auf ©ol)a unb

feine Xl)ütigfeit §u fpredjeit

fontmen. Von ben bireft

auf Napoleon erfdjtenenen

fpaitifdjeit blättern geben

mir atg fßtobe bag aitonpme

„Napoleon im Fegefeuer" (Vilb 169 ). Surd) betten gebäubigt, non einem tjbllifdjen

Ungeheuer gepadt unb non einem Flammenmeer umjüngelt, bereit jebc bie Strafe für

eine befonbere Untfjat ift, minbet fiel) ber forfifdje ©roherer in furchtbaren Qualen . . . .

©g bleibt ung nun nod), bie 9iolle ber beutfdjen St'arifatur gegenüber Napoleon

311 mürbigen. S)eutfd)lanb mar moljl in ber bebrängteften Sage. Snnerlici) unb äujjer-

lief) jerriffett, itmfpült unb teilmeife überfdfmemmt non ben Söelleit ber iKenolutioit, mar

eg bag Sanb, über bag fiel) bie SSogen ber napoleonifdjcn ifScere faft nnauggefetjt f)in-

müßten, faft bei jebent Fertig mar einer ober ber aitbere beutfdje Staat in IDlitleiben-

fdjaft gezogen. Hamburg einige ßeit auggenommen, gab eg fper nirgenbg einen

befonberg güuftigeit Vobeit für bie ©ntmidelung ber ft'arifatur. ©emifj ungemein Oiel

Einreise, aber nirgenbg einen befeftigten Hinterhalt, etma bem äl)nlid), ben bie englifefje

Sl'arifatuf in i()rer Sonberftelluug befaft. S>a
(
yt lauten aber nod) einige anbere

Umftänbe, non benett jeber für fiel) allein bag Spielen einer großen 9lolle für bie

Marifatur augfd)lof]. Von einem §aft gegen ben fühlten forfifd)en ©roherer tonnte in

Qeutfcl)lanb lange 3e'l nid)t eigentlich gesprochen merbeit, fonbern im ©egenteil; ein

nid)t geringer Seil beg bentfcljen Kolleg erblidte in bem fiegreid)en ©eneral unb fühlten

©iitporfommling nicht ohne ©runb me()r ben Vefreier, beit Vermittler ber F^d)eiten

ber fran-jbfifdjen 9ienolution, alg ben ©roherer, 1111b bctg raubte eine micl)tige Voraug-

fetjung für bie ©ntftet)ung einer antiuapoleonifd)eit politifdieu ^arifatur größeren Stilg.

©in meiterer llmftaub ift bag Fehlen jeber fünftlcrifd)eit, felbftünbigeit Snbinibualität,

unb nor allem: ber Find) ber Vergangenheit, ©ine bitrd) gatjltofe abfolutiftifd)e

Herrfdjer mehr alg ein Qali rl)iuibcrt laug iticbergebriidt gemefeue, Oollftcinbig gerriffene,

beg fittlid)eu §altg eutbehrenbe, ber Selbftänbigfeit gang eutmöl)nte Nation tonnte fiel)
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184. 9iacf) SBoijj: Der Slttfang Dom gnöc

®cuifdje Jfarifatur auf Napoleons Stieberlage bei ßeipgtg. 1814

nidft ofjite meitere§ entfalten nnb bie ^lügel gunt $luge [Rannen, ©te, bie ba3 @epcit

nicpt gelernt f)atte, mar gum Ärted)on öerbainmt. ®a§ eben mar ber $lttd) ber Ver=

gangenpeit, ber bie ©egenmart in beit troftlofen Slbgrnnb faft völliger Vernkptuug

pinunterfüprte. Qn allebent laut bie abfolute Unfelbftänbigfeit ,
in ber mir bie

beittfcpe fö'arif'atur am 31 ttfang be§ 19. $aprpuitbert§ tmrfinbeit. Dl) ne fünftlerifdj fällige

Vermittler, optte ©til, unter bent geiftigen Übergemicpt ber auSlänbifcljen Kultur, bie

?f3ariö gttnt toergen nnb Sottboit gitm fö'opf ber 2£e(t macpte, befcl)ränttc fie fiel) auf

einfache üftadjapmung. ©arunt fiitb bie meiften beutfcljen Äarifaturen, beiten mir gegen

Napoleon begegnen, birefte Kopien ber ettglifepett SBlätter eiltet ©illrat), (Sritiff fjaitf,

Siomlanbfoit nnb anberer, oft opite bie geringfte Variation, ©inen VemeiS tmit

bem Vkptoorpaubeufein eine§ fpegififd) bentfd)eit ©parafterä nnb ber geiftigen Vetmr=

mnnbitng bitrd) ba§ 9fuölanb giebt bie geitfeprift „Soubott nnb ißari§", bie tmit 1798

an, erft in Söeintar,
f
pater in §alle erfdpen. 2Öopl bie angefepenfte ßeitfdfrift am

Einfang beö 19. SaprpuitbertS. ©urd) fie mürben n. a. ber beutfdfen Sefemelt in gapl=

reidjen üftadjfticpen bie mid)tigften englifdjen 9 ia p o ( e

o

1

1

S arifatnrert Oermittelt. ©cd)

nid)t gu lange, beim bie fraitgöfifcpen @tanbrecpt§fugeln, unter beiten ber nitglücf lid)e

?ßa(tn am 22. Slngnft 1806 in Vraunau fein Sebeit auöpaucpte, meit er c3 gemagt

patte, bitrd) beit Verlag ber Vrofdpire „©eutfcplanb in feiner tiefften ©ntiebrigitng" bad

bentfd)e Volt an feine fittlkpe ^Sflic£)t gtt erinnern, ncrrieteit in fnrd)tbarer SSeife, in

melcper 31rt Napoleon mit einer iptn nitbeqitemeit Jft’ritif gu bebattieren gefoulten mar.

©rft mit bem Sapre 1813 änberte fid) ba§. 9Jlit bem ©ieg bei Seipgig mar ber

911p Dom beittfd)en SSolfe gemicpeit, ber ©lattbe an fid) felbft miebergemottneit. ©er
nationale Stnffdptutng patte nnit and) gmei fatirifepe Zünftler auf beit ^ampfplap gefüprt,

feine ©terne erfter ©raffe, aber boep madere Kräfte, beit ©d)mabeit Sopanit Volt) nnb

ben 9iorbbeittfd)en 3. © ©epabom. Vefonberg ber erfte, ber in bem Vucppänbfer

©atnpe in Nürnberg einen fepr rüprigen Verleger fanb, mürbe ber eifrige Vermittler
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iss. ®cr (Mrtncr Der £uUlcrien an Dlapofeon

Gi'Ejabnet STaifer ! ©vojjev Sättig!

Sjier Ijabe tdj an SBlumett luenig;
Senn bie ©rannten ftnb bertoren.
Sie 3sinmoL'teHen finb geraubt,
ltnb ad)! bie Corbeern fiitb erfroren!
Sie Rätinen !jat ber geiitb entlaubt,
Sie Saiferfrone loitt berberbeit, —
'-Bermel» finb itnfere SRitterfporn

!

Sie ©onnenbtum’, bn§ ßömenmaul
©iltb fdjott bis au bie SSurjel faul.

Saä Sinntergriin, ben (Stfenfjut

Herftörte langft be§ Storbenä SBJut.

Seit Steufd)baum Jjat tfjr §erj jerftört.

Sie ©ilberbiifdje abgeleert.

Ser SBunberbaum läßt auf fiel) marteit.

Mein in jenem äioeiten ©arten,
Sen DiujtlnnbsS ©iirtner umgegraben,
Sie fie für unfve eingetaufdjt,

©inb neue SBlümcijen balb jit tjaben,

SBo neu bie $önig?eid)e raufdjt,

Sie StöiitgSferje fidj belebet,

llnb bie ©djmertlilie fidj erljebct.

gür jeßt tarnt idj nur ffireuäbornbliiten,

äSuubtraut uub ©aueratnfifer bieten,

9lncf) mit bent (pan’fcfjen Pfeffer gfjtten

llitb mit ber ipafftonSblum’ bienen.

Sluoutjme beittfclje fiarilatur. 1814

ber immer mädjtiger aiiffiitcnbett

SoIfSftimmung. 3Sir geben oer*

fdjiebene groben feines fatirifcf;ert

Könnens (Silber 180
,
181

,
183 ).

Sie (Sinfacljljeit biefer Silber unb

Silbernen im Gebauten unb in ber

Söfung entheben unS ber (Meinte*

rung. Seidig mar bie erfte Mtfj,

bie gu fnaefen bie kraft SapoleortS

uerfagte. Ser ßufammeitbrud) ber

napo(eonifd)en SSelttjerrfc^aftSibee

begann. Unter ben immer bidjter

nieberfanfenben fatirifcljen $ßeitfd)en=

hieben, in beneit bie iiberqnellenbe

ßreitbe beS feines Sieges nun
immer mefjr fiel) bemngt merbenbcit

SolfeS gum SluSbrucf laut, rüftete

fiel) ber nicbergebrodjene fiötoe 51t

feinen letzten Schlägen. 9?od) ein*

mal paefte er feine Seute, uodj

einmal fuhr er Guropa an bie

Gurgel, baff eS üon neuem gitterte

unb bebte, aber ber geiitbe maren

fcl)on gu biel, bie englifcl)e Süll*

bogge hatte fidj jetjt and) auf ilpt

gemorfen. (Silb 187 .) Sie all*

gemeine Seroute mar unaufljaltfam

gemorben. S>ie Seifenblafen ger*

plante eine feiner Schöpfungen nach

ber anbern, fein Sturg begrub im

fallen faft bie fümtüd)en neuen

Herrfd)aftSgebilbc, bie er traft feines

SMUcnS inS Sebeit gerufen hat te.

Gs mar niefjt nur „Le commencenienfc du Finale“, eS mar baS Gilbe felbft.

*

S>ie manöüerierte nun aber Napoleon in ben Schlachten, bie ihm Diabiernabcf

uub ßeicbeutufche lieferten? SaS ift bie grage, bie fiel) einem angefid)tS biefeS immer

bereiten SitubeSgenoffeit ber koalierten gang nuabmeiSlid) aufbrängt. ßit meldjen Ge*

maltmitteln unb dvepreffalien er griff, um beit ilpn oerhafften cnglifd)en karifaturiften

ben Griffel aitS ber Ipaitb gu minbeu, Uabeit mir fd)on erfahren, aber nicht, ob uub

mie er felbft bie karifatur gu gebrauchen muffte — Napoleon hat fie nicht gu ge*

brauchen genmfgt. Ser kämpf blieb ein gang einfeitiger. Sou ben Oielen Hilfsmitteln,

bie Napoleon in feinen kämpfen aufbot, mar bie karifatur mol)! baS einzige, baS feine

Solle auf feiner Seite fpielte. Ucapoleoit fannte baS Sachen nicht. Sas ift um fo

merfmiirbiger, memt man bcbcuft, mie ffar er fdfon am Einfang feiner Saufbahn bie

SMrfung beS SpotteS gu miirbigeit Oerftanb. „Sn ipariS mirb feine Grinnerung feft*

gehalten," fagte Sapoleon gu feinen Sertrautcn uad) ber Sücffehr aus bem erften

italieuifcheu ßelbgitge; „menn icf) lange hier bleibe, ohne ctmaS gu tf)uu, bin iclj Ocrlorcit.
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SBemt man midj

breimal im©f)e=

ater gefefjen f)at,

mirb man ficf)

faum noct) nadj

mir umbrefjen."

©aff Sapoleoit

trotj bieder fefjr

richtigen Sin=

fidjt in beit

Sfjarafter ber

SSenfdjcit, nidjt

51t berfefben

SBaffe griff,

baf3 er nidjt

berftanb ,
mit

©leidjmertigern

511 parieren, baS

ift fefjr fettfam,

aber e§ ift bodj

in ber Statur

ber ©inge itnb

Doritefpulidj in

feiner fßerfott begrünbet. ©ötter Vermögen nidjt 31t tadjeit nnb 51t fpotten. Unb Napoleon

molfte Dar ber SBelt immer al§ ein @ott erfdjeinen. Sie geftattete er bie ©arftetlung

feiner ißerfoit aitberS afö in einer majeftiitifdjen, intponierenben §a(tnng. Sebe§ feiner

Silber muffte auf beit Sefdjatter ben ©iitbrnd Ijcroorbriitgeit, al§ ftelje man bor einem

Ipalbgott. ?llle§ rein SSeitfdjlidje muffte barau§ entfernt fein, ©er ftrenge, falte

©aoib mitrbe barnnt fein Scaler. Unb fo ift e§ beim gaitj erflärlidj, baff ber ©pott

feine SBaffe in feiner £mnb merbcit fonnte. Slber audj bie politifcfje Unfreiheit be§

SanbeS fdjloff e§ au§, baf3 bie Sfarifatur für feine ifSerfon nnb feine giele hätte fämpfeit

foiinen. ©ie ^arifatur braucht SemeguitgSfreiljeit, um mirffam tfjätig ju fein; Napoleon

hatte ba§ felbftänbige ©citfeit unb Urteilen bem franjöfifdjeit Solfe geraubt.

(§tma§ fetjte Napoleon aber bodj ben gegen iljit gefdjleuberten SBi^bomben ent*

gegen: ©ie unauägefeijte Serleumbuug in ihren perfibefteit gönnen, ßu oerleumbeit,

beit femeiligeit ©egtter bttrdj bie fdjamlofefteit Serbädjtigungen ber Seradjtung au3=

3ttliefern, ba§ mar bie Slufgabe, bie bem „Sfoititeur", SapoleonS Organ, ald erfte jit=

gemiefett mar unb bie biefer and) täglich erfüllte, giir biefe ©fjätigfeit be§ SerleumbeuS

genügte Napoleon aber nidjt einmal ber Scoititeur, biefe ©Ijateit beefte er fogar perföit =

lidj mit feinem Sauten unb jmar in feinen berühmten SulletinS, in beiten er fiel) 11. a.

and) gegen bie Königin Sttife öoit fßreuffen manbte, bereit ©influff er für bie ^rieg§=

erflärung au granfreidj im gafjre 1806 Oerautmortlidj madjte. „©eit ©iitfluff unb beit

Suf biefer grau 311 untergraben, mar für iljit eine Aufgabe, ber er eilte ebenfo eifente

unb falt beredjuenbe Slttybaiter mibmete, al§ meint e§ fidj barnnt gefjaubelt fjeitte, ein

Regiment nieber3itfdjmettent ober eilte Saftion 31t fprengeit," fdjrieb eilt franjöfifchcr

Slutor. ©a§ ift bie S3affe, bie Sa pole 01t an ©teile be§ ©tifts> unb ber Sabierttabel

gebrauchte, aber fie ift mürbig be§ Scannet, itt beffeit SBefen fidj ba§ ©emaltigfte mit

bem ©etueiufteu gepaart hatte. . . .

* *
*

180
. grainisfo ©otia: ®cr flerupfte SIDter

<SpanifcTje ßaritatur auf bie 58evtra6uug ber napoleomfdien £>eere au§ (Spanien. 1813

3 u d) § ,
„Sie fiarifatur" 24
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187. (iiitc cnglifctjc ©uflöogfle uni) eilt forfifnnifrf)cv ©Itttlntnö

©nglifdie ffarifatitr auf bte SJiefaerlage 9taf.ioleoti§ bei SBaterloo. 1815

Napoleon in bei
-

Atarilatur i[t ba§ erfte ßrofic Kapitel ber mobernett potitifdfen

Satire. ?II§ bie mächtige Dubertüre ber politifdfeit ^arifatur ftef)t e§ ait ber

Sdjmelle be§ 19 . Saf)rf)itnbert§. SBeitit man e§ iit feinem ganzen Umfange 31t über*

bliefen in ber Sage ift, fo erfdjeint if|m gegenüber bie Dolle, bie bie Starifatur fetbft

bei ©emcgitttgctt mie bie Deformation fpielte, al§ fteiit mtb nnbebentenb. 9Iuf Sage

itnb 2®od)en fonjentrierte fid) jet^t, mag bamalS ein Sal)r Ijerlmrbradjte. Sie ift ein

täglicf) oorfpredfenber ©aft itnb ein meift mit Sntereffe ermarteter ©aft, itnb toarnm?

Dapofeoit tfatte ade Seibenfdfaften aufgepeitfdjt; gren^eitlofe ©egeifterung mie nantem

lofer tpaf) t)eftetcn fid) gteid) mädftig an feine fyerfen. ©leidjgiittigleit mar biefent

Dumne gegenüber, „in beffeit .Stäupte bie ?lb(er bee> ©ettie§ tjorfteten itnb in beffen

^erjen bie Sd)langen be§ Stalfiilg fid) ringelten", beinahe nnmöglid). 9fn bem ©rauta,

ba3 ©uropa 311 einem eitrigen Heerlager mad)te, bei bem nicbergetretene ©ölfer ober

neitgegrünbetc Deidfe, bie einseinen Stftfdjlüffe bebenteten unb immer nur fdjranfettlofer

©fyrgeis beit ©irigentenftab führte — an biefe-3 ©rama maren bie Sittereffen beinahe

eines jcbeit getnüpft. $iir beit einen ©ob, mar er für beit anbereit Sebett, Sidjt ober

Schatten, ©rittmpf) ober ©et^meiflung.

?luf einem foldfeit ©oben muf)tc bie Starif'atur auf baS üppigfte fortmudfern um

fo meljr, al§ Dapoleoit fetbft bie benfbar geeignetfte gigur für fatirifdfe Eingriffe bot.

©ie flaffettben ©Mberfpri'idje §mifd)eit feilten iJSroflamationeit mtb feinen barbarifdjett

©fjatett, bie l'omöbiantenl)aften Slnleilfen bei beit Sitten be3 Ancien regime fdfärfteit

bem Spott täglid) bie Pfeile, ©er grotccdc ©Mberfprud) smifdfen ber Don ber

momentanen ipolitil bebingten äußeren $orm mtb bent 001t ber norfjergegaitgenen C£nt=

micflung gefdfaffeneit Sbceniuf)alt locfte fetbft in fyvanf'reict) beit tpolpt att§ allen ©den

mtb ©Mitteln l)eruor, itnb meint er fid) and) nur auf ben Diieiteu §eigeit burfte, fo lag er

bod) immer fprungbcrcit auf ber Sauer, gemärtig be§ ©ugenblidS, mo er att§ fjunbert*

taitfenbcit Oott Singen blibeit tonnte, „©kittt ba3 Sadjeit ciiteS einzigen SDfenfdjeu ba3

Signal gegeben l)ätte," fdjrieb ©r^bifefjof be i|>rabt über bie 311t
-

©inftifyruitg be§ Atom
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forbatS beranftattete freier, „mären mir in ©efapr gemein, ba§ unauStöfcptidje (Mäcptcr

bcr pomerifcpett ©ötter aitguftimmeit. £ner lag bie Klippe, an bcr man fepeitent fonute.

$tüdticpermeife patte ber $)Migeiminifter $oudje für atteS gefolgt, itnb SßariS bepielt,

Dan! ipm, feine ernftpafte ÜDiiene." 3m SluSlanbe brad) bieS Sacpen to§, itnb mie bei

Diefer ©etegcnpeit, fo bei jeber anberen, bie fiel) bat. Dag bie 5?'arifatur fepr oft ber

Situation unb iprem Sräger gemadjfeit mar, Oerltep ipr eine niept gu unterfdjäpenbe

tageSpotitifcpe tßebeutung . . .

„SiefcS Spema mirb ^ranfreiep noep ein patbeS Saprpunbert befepäftigen", fagte

Stenbpal 1830 in feinem berüpntten Vornan Rouge et Noir als Quinteffeng eines

Streitet, in bem bie gmei fiep am meiften miberfpreepenben Slnficpten über bie Sluttum

miffion Napoleon I. gum 9(it§brud tarnen. SiefeS patbe Saprpitnbert ift tängft Oer=

ftriepen, aber noep ift ber Streit um bie iperfoit SftapoteonS niept 31t (Snbe gefomtneit.

Stemiff ift eS fein peifjeS 9iittgen mepr um feine iperfon, mie bis in bie feepgiger Sapre

pinein, als e§ bie für granfreiep fo uupeitood gemorbeue ÜJiapoleontegenbe gu gerftören

galt, aber noep gemimtt alles fofort an Sutereffe, fomie e§ fidj aucp nur entfernt an

9?apoteon§ 9cautcn fuüpft, beim feine (Srfcpeinung bleibt in iprer Totalität immer eines

ber fKiefenrätfef, bie ber iOieufcppeit gum Söfen gegeben finb.

9t ber audp biefeS Üiätfel mirb Dom forfepenben ilVeitfcpengeift gelöft merben, gu

manepen Seiten oietteidjt gerabe bitrcp bie Sohtmeute, bie in groteSfer Übertreibung

feine ßiige itnb Spaten ber Diacpmelt aufbemaprt pabeit. SBaren bie Äarifaturen für

bie 3eü fetbft baS mieptige Mittel, ba§ itnabläffig jebeS btinbe Urteil, baS ber ©rfotg

geitigte, forrigierte, fo finb fie für bie üftacpmelt Oietteiept bie eingigen Sofumente ge=

morben, in beiten für fepauenbe 9(ugeu unb laufepenbe Dpren bie fämtticpen Stimmungen

be§ SageS, bie gange mitbe ©röfje ber 3 £ü, bie fdjaitrige CSrpabenpeit ber (Sreigitiffe in

eingigartiger Itrfprüugticpfcit ein cmigcS £ebcit leben.

188. Napoleon auf <©t. tpclcitn
:

$d) rnuepe xtitb bemeine meine ©üitben

24 *
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SDie gefellfcfjaftlidje ^arifatur in ber großen fratt^öfifcßen

S^ebolution unb toäfjrenb be§ ÄaiferreidjS

Sn ber Untänberung ber abfoluten 9iegieruitgg=

form in eine reßttblifanifdje trat gmar bie große fran=

göfifcße 9teöoIittion offiziell in Srfcßeittung, b. ß. alg

eine politifcße 9iei)o(ittion tarn biefer große ^onflift

beit meiften 9Kenfdjen jnm Skmußtfein, aber nid)t§=

beftomeniger ift biefe Ummälgung eine burcßaug fogiale

gemefen. 9M)t nur neue tarnen traten in beit 9Sorber=

grunb, fonbern in erfter Sinie neue begriffe.

Söieberttm trat eine neue Sebengpßilofopßie

an bie ©teile ber feit^erigen unb gab beut ßeben beg

gefamten Kolleg einen mefentlicß neuen Snßalt, anbere

3mecle, ein netteg 3^- ©ie big baf^itt gültigen Söerte

liutrben offne ülugnaßnte auggetilgt unb burd) neue

erfeßt. Söieber fiegte toie bei ©egittn uuferer 3eit=

recfjuung bie immer entmidlitnggfäßige SDtaffe über bie

entartete Snbioibuatität. ©amit mürbe alleg aitberg.

(Sitten unb ©ebrüttcße lauten auf, meldfe bireft in ben

eben cntfteljeubcn Snftitutionen murmelten, mtb fic

mürben au einem dftaßftab gemeffen, ber erft mit ißnen entftanben mar. Sine Oollftänbige

Ummanblung im ©eitlen unb Süßten ging üor fid). gür bag ©ßun mürben anbere

Semeggrünbe beftimmenb mie feitßer, unb bag öffentliche, gefellfd)aftlid)e unb ßrioate

Sebeit bemegte fid) in neuen SBaßnen unb SBegett. ©er SMtug ättberte fid), ja felbft

bie Sßradje fattb neue gormeln unb bigßer ttod) nid)t gelaunte ©ölte, fttrg — alle ®r=

fd)einuugert beg Sebettg mürben einer 9ieoifion ttttb gugleicl) einer ^orreftur unterzogen.

©amit geminnt bie ©efellfdjaftgfatire ber fran§öfifcf)en 9ieöolution eine ber

pofitijcßen gteid)mertige ©ebeutung. Unb fo merbett and) mir öott nun an nid)t meßr

itt fo großen Scßritten mie bigßer beit 2Beg gurücflegett
,

b.
f).

immer nur beit lpaupt=

abfcfjnitteu ber ©efcßicßte nufere 9(ufmerffamfeit gumenbett, fonbern itt gemäßigterem

©empo ber öielgeftaltigeu ©efcßicßte beg 19. Saf)rl)itubertg folgen ttttb in beit meiften

fällen bie ©ebiete ber politifcßen ttttb ber gefeflfdjaftlicßett St'arifatitr öott einattber

trennen.

* *
*

©ie ÜOtobe ift öiedeidjt bie elfte äußerlich fid)tlid)e Sonn, in ber eine gefellfdjafU

ließe Ummälgung in bie Srfdjeiituitg tritt, beim fie ift itid)tg ßttfülligeg unb ttod)

loeitiger etmag Sßidfürlidjeg, mie fo ßattfig angenommen mirb. ©te SOfobe ift in ißrer

Ipaupttenbenz ftetg ber ?titgbrncl ber ßerrfcßenbcu dMtanfcßaunng, unb fie ntadjt mit

biefer alle döanblitngen ttttb obififatioitett burd), fobaß fie zu bem getreueften ttttb

moßt nie trügeuben Spiegel ber ßeit mirb. ©ie berb=ftnnlicße ^ebettgauffaffung beg

Wittelatterg ßat fid) in ber SUeibttitg ebenfo mauifeftiert (fieße ©eite 38), mie bie
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i9i. $cr Sßnmptjt

fiaiitatuv auf bte Sotterie. 1796

puritanifdje «Strenge unter (SromtoeK in ©nglaitb, ober bie Unna^barfcit be§ Slbfolutig*

nutl unter Sttbmig XIV. 5Iu§ biefem ©ruitbe rnaren ba§ griedjifdje grauenfoftüm

unb bie römifdjc Soga, loomit fid) bie 9ietmlution unb ba§ Slaiferreid) abmed)§Iuitgg=

tueife befleibeten, nidjt nur nidjtg 3ufäCtige§/
©jtrabaganteg ober rein Saunifdjeg, fonbern

eine gang natürliche, ober beffer nod), gang naturnotmenbige ©rfdjeiitung.

©emifj machen bie SKenfdjen itjre eigene ©efdjidjte, aber fie madjen fie nidjt aitS

freien ©tüden, fie madjen fie nidjt unter fetbftgemäljlten, fonbern unter unmittelbar

Dorgefunbenen unb überlieferten Umftänben. „Sie Srabitioit aller toten ©efdjledjtcr

laftct mie ein 9llp auf bem ©efjirne ber Sebenbcu. Unb trenn fie eben batnit befdjäftigt

ftfjeinen, fiel) unb bie ©ittge umgutoälgen, nod) nidjt Sagemefeiteg gu fdjaffen — gerabe

in foldjett ©podjett reoolittionärer St’rifett befdjmören fie ängftlid) bie ©eifter ber $ßer=

gangenljeit gu iljrem Sienfte herauf, entlehnen ifjnen üRaitten, ©djladjtparole, ^oftiim,

um in biefer altefjrmiirbigen SSerlleibung unb mit biefer erborgten ©pradje bie neue

SESeltgefdjidjtgfcene aufgufüfjren. So mattierte fid) Sutljer al§ Ülpoftet ißaulug, bie

9ieboIution oon 1789—1814 brapierte fid) ablocdjfelnb als römifdje fRepublif unb al§

römifdjcs £aifcrtum." Siefe Soteuermedung in ber fratigöfifdjen Dicoolutiou biente

natürlich nidjt bagu, bie alten 9ieüolutiouen gu parobierett, fonbern eittgig bie neuen

Stümpfe gu Oertjcrrlidjen, „bie gegebene Aufgabe in ber $ßf)antafie gu übertreiben, nidjt

üor ihrer Söfuitg in ber SBirflidjleit gitrüdguflüdjten". Siefe Säfte cntfdjteiern ba§

©eljeimnig.

Sie Sllcibitng bcä 18. Saljrfjitubertö mar beit 93ebürfniffen einer üppigen Sinn*

lidjfeit augcpafjt. 9lber Ijatte ba§ 9iofofo beim grauenfoftüut fein tpaiiptaugeumer!

barattf gerichtet, bafj bie 9ieigmirfung beg tBufeng fo oerfüfjrerifd) mie nur möglich gur

Weitung tarn — ©itbe ber fedjgiger Saljre rücfte ber fbalgaugfdjuitt an beit grauen*
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fleibern fo tief ßerab, baß eine aitcß nur mäßige ©emegung be§ DberförßerS ßinreicßte,

bie ©ruft beit ©liefen ber ©Mnner gäitglicß bloßgttlegeit — fo nermet)rte bie

©eüolution bie erctifcße döirfuttg be» 2Beibe§ auf beit ©fanit itocl) bttrcl) bie ißreilgabe

be§©ein§, mit attbern ©Sorten: fie fiteste bie gange ©rfcßeimtitg be§28eibe§ 31 t befoffetieren.

Se itteßr man fiel) bem 3edafter ber ©eimlution näherte — fagen bie ©rüber ©oncourt

in itjrer ©efcßidjte ber frangöfifeßen ©efeflfcßaft mäßrenb be§ ®ireftorium§ — befto meßr

traten bie ©ubitäten in ber ©lobe ßerbor. ©er ®ult ber ©age, bie ©orliebe für am3 =
fd)ließ(icß gageartige Umhüllungen trat auf. ®ie ^leibung ber „©öttinnen ber ©er=

nunft" mürbe immer bureßfießtiger. ®a§ ^leib gog fiefj immer meßr 00m ©ufeit gurücf,

bie Strme mürben bi§ gur ©djulter entblößt. ®ann folgten ©eilte ttitb güße. Söfait

trug ©iemett um bie entblößten gußfnöcßel itrtb golbene Otiitge an beit 3 eße *i- Sn
beit öffentlichen ©arten ergingen fieß nadtbeinige ©erpficßoreit, bie, nur mit einem

Ipembe beffeibet, ißre mit biamantOergierteit ©ingett gefeßmüdten Dberfcßenfel feßeit

ließen. 3n^re^)e äettgcnöffifcfje ©cßilberer unb ^oftümbilber beftätigen itity bie§ in

allen ®etaib§. ©iit beittfcßer ©erießterftatter feßrieb 1796 att§ $ßari§: „©efitcßeit ©ie

einmal baS Bongert int Ußeater be la rite fg-eßbeau, unb ©ie merbeit öoit ber ©Jeitge

©olb unb Sttmeleit geblenbet merbeit, moinit bie ®amen bebeeft fiitb. ©etraeßten ©ie

biefe brillanten ©efeßöpfe näßer, unb ©ie merbeit leidjt bemerfeit, baß fie entmeber gar

feine ober ßÖcßften§ nur ßalbe .'pembeit tragen, ©er gange Wrm, ber ßalbe ©adelt, bie

gange ©ruft ift bloß, ©erfcßiebeite ßabeit ißreu biiititeit glorrocf itod) auf jeber ©eite
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piitaufgefcpü^t; )o baff ©te

aucp nod) bie fc^öne Söabe

fepeit joden; lurj, bie Snbecenj

ber Xracpten biejer SntpoffibleS

tft unbefcpreiblid)." Xie be=

fannte Qeitfc^rxft „Soiibon unb

ipariS " brachte als adererfteit

Tupfer (1798) unter bem Xitel

„Folie du jour“ ein berartigeS

SRobeblatt. Sn ber rebaftio*

itedeit ©rfldruttg ju biefem

Tupfer peifjt eS: „Xie streite

Xante an ber §anb beS 9lgreable

geigt unS bie neue 21rt, beit

9iod Hont in bie §öpe gu pebeit

(bouffer les robes) unb ba=

burdj jo fnapp als» möglid)

beit Kontur ber Hinterteile 511

beffiuiereit , auf» beutlicf>[te.

©beit biejer ©eift ijt an ber

britten unb liierten int Hinter*

grunbe gejtedten Xante 311

bemerfen, bereu Dhibitdten ipre

Robe bouffee jusqu’au rnollet

(bie neuejte Sftobetracpt) nur

toenig bedt." Sn einem popu*

lären ©panfoit fjiefi eS: „Grace

a la mode, un’ chemise suftit“.

ÜDiabatne Xadiett ttiar bie erfte,

„bie man baS Stojtüm ber

griecpifcpeit Heroinen aboptieren

jap. dhtr angetpan mit einer

transparenten Xnuifa auS

©age, fteldje jebe ißeluegung plaftifd) abgeidjnete unb ade bitnfleren ißartieen beS Körpers

burdjfdjimmertt lief)", jo ging jie in beit ©arten beS Calais ropal jpa§ieren. Sö^ait

trug an beit giifjen ©aubaleit unb jcpajfte bie ©trüntpfe ab. $rau Xadien bejajj

ein flajjijd) geformtes Sßeiit, unb jie modte eS in allen jeiiten Xeileit Holl gur ©eltung

bringen. Xie Hon $rau Xadieu eingejüprte ÜDlobe nannte man „Xie Xradjt ber

Duidtpeit". XiefeS Roftüm jaitb jojort gaplrekpe unb begeijterte 9?ad)apinerinueit, unb

gmar nidjt nur in granlreid) allein, jonbcru faft überall unb bagit jelbjt in beit Greifen,

lueldje bie Sbeeit unb nod) ntepr bie Xpateu ber frangöfifdjeit jReHolutioit aufS tiejjte

Herabjcpeuten. Sn Xeutjdjlanb janbeit bieje ^oftiime a la grecque halb bie Hodjte

9cad)apmung. Sa, bie beittjdjeit grauen fudjten ipre frangöfifcpeit ißorbilber loomüglid)

nod) 31t überbieten. Sn einem SDJobebericpt auS $rauffurt Hont Slpril 1797 peifjt eS:

„Sn ber Xpat ijt jept bie diubitdtenmobe bei mampeit xtitjerer ©cpiinen beS XageS

joiueit gebiepeit, baf) jie Hon oben perab einer fdjöncu SBilben faft gleichen, unb nun*

mepr uad) ©infüpruitg ber laugen ffeifcpfarbettett ipautafonS unb uad) 91bfcpaffung ber

Hentbeit ipneu fd)(ed)terbiugS nkptS mepr feplt, als baS elegante Xigerfed ober ber

Icidjte ^eberjdpurj um bie Seitbeit, um baS 5?oftüm a la sauvage mitten in Xeutfd)*
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Innb, mo ja baS SMima biefer

Sradjt fo günfttg ift, 31t boffettben.

Senfett ©ie fid) nun bottenbS baS

üftonptuSuttra atteS Sädjertidjen

:

afte SBeiber bon faft fünfzig Sauren

in biefer Sradjt — unb icf) fann

eS Seinen befdjmöreit, id) £ja6e

metdje fo gefehlt. " Saft eS fid)

£)ier nidjt um Oereinjette StuSmüdjfe

fjonbette, ba§ betegt ein ÜOtobe*

bericht üom 15. Sejember 1802.

„©rmarten ©ie feine ^5et§= unb

SSintermobeit üon mir. ttnfere

Samen finb menigftenS auf bau

einen $ßuntt, ber $Mtte, atte utt=

oertounbbar, atte finb in bie

©riedjfjeit loie SfdjitteS in ben

©tpp getaudjt." Saft eS fid)

ftier abfotut iticftt um eine atte

©d)ranfeit ber ©djam beifeite

fepenbe Stegeifterung für bie

rcpublifaitifdjen ©itten graitfreid)S

t)anbette, fonbern nur um ben

©ieg einer forrumpierten ©efcfttedjtSmorat, baS ift ganj aitfter 3meifet.

Sine fotd)e Sradjt oertangte natürtid) fdjöne, ftaffifdje formen, einen moftt*

gerunbeten Strm unb einen bofteit, feften Stufen. Sie Sedjitif fam 31t tpitfe unb erfepte,

maS bie SSatur berfagt ober baS Sttter rebujiert fjatte. „Sie Samen fjaben ", fo fteiftt

eS im Soitrnat beS £u;ruS, „bie ©itte, bitrd) macftferne Sfnfageit iljren Strmeit güttung

unb Üiuubung ju geben, auf etmaS itod) ©ubftanjiettereS angetoanbt, unb fid) ftatt ber

95ufen, loentt bie üftatitr it)nen fotdje berfagte, fünfttid)e ©tettbertreter bon SßadjS jugetegt,

bie fo fünfttief) angepaftt unb eingerichtet finb, baft StrguS fefbft mit alten feinen ffunbert

Stugeit ben f(einen
,

unfdjutbigen betrug nicht bemerft ftabeit mürbe, menn nicht ein

unbefdjeibcner ^tauberer, ber bie neue Srfinbttug bei ben Stufenfabrifanten auSgefunb*

fdiaftet batte, bitrd) eine öffentliche Stefanntinadpuig jitnt Verräter gemorben märe."

©etbft bie natürtid)en Stufen famen jeftt iit bat Sterbadjt, unecht 311 fein, fo funftbott marett

fyarbe unb ©eäber ber gatfctjen nad)geat)tnt. SDSatt erjäfttte fid), baf) bie neuen 2Bad)Sfmfen

and) ©prittgfebent befaßen, bitrd) metd)e ©eufjer unb herjftopfen nad)geaf)mt mürben.

Sa, man hctbe fogar bie Srfinbttng gemad)t, auf ber mäd)fernat Oberfläche ein jung*

fräutidjeS Srrötcit im StebarfSfatte erfdjeineit 31t taffen. Sie 2inrftid)feit blieb übrigens

hinter biefen ißfjantafieen gar nid)t fo biet jurüd. Snt Saftre 1805 faf) man in einem

ijtupmadjertaben beS Palais royal füufttiri)c Stufen*, ©cputter* unb Siiidcuflüde bon

fein gerötetem Seber mit barauf gemalten Stberdjen, unb SreffortS ahmten bas fünfttid)e

Sttmen nad). Ser ißreiS mar fieben ScapoteoitSb’or. (galfe.) SaS gab ber ©potttuft

fetbftberftänbtid) fetjr reichen unb fef)r banfbaren ©toff. SaS Stilb (203) „Sie Soilette"

ift eine tjübfd)e ißrobe ber jatjtreicften Starifatureit auf bie Stnmenbung fatfcfter Stufen.

©anj benfetben Seitbenjett tpdbigte, entfpred)enb bat ©efefteit, bie bei ber Stiftung

ber ÜDioben mirlfam finb, aud) bie 50?ännertrad)t. .spcrborpebuug ber SSerfmate ber

Ä’raft bitrd) ©id)tbarmad)ung ber SSuSfutatur mürbe itjr Steftreben. Surd) eine

bottftänbig bem Körper fid) anfdjtieftenbe Steinfteibuug mürbe bieS erreicht. Stitcf) hier
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gog man natürlich bie ®unft gu

Ipilfe, um ba8 51 t erfetjen, ma§
bie Statur berfagt fjatte. SSDie

Slnmenbung falfdjer ©Saben fanb

in einem gang ungeheuren 9Raf)e

ftatt, unb ba ba§ (S«i)önf)eit§ibeat

nicht bie ©rettge 50g, jo mürbe

ba§ natürlidje ©fap mit Vorliebe

überjcfjritten. 91u3 ben gragiöfen

SDon Suatl§ be§ Ancien regime

mürben mahre Iperfuleffe.

Unter bem Steiferreidj änberte

jid) bie ©lobe in ihren mefentliehen

Seiten uicfjt : bie ©runbelemente

marcn ja biejetben geblieben. S)a§

^aiferreid) beruhte auf ber Äraft

ber ©luSfeln ber ©Mnner unb auf

ben bie güljigfeit gur ©lutterfcljaft

befibeuben formen ber grauen:
barum btieb bie ©mpiretradjt beim

©lamt ebettfo anliegenb unb folgte

bei ber $rau nicht meniger ben Sinien be§ Körpers . . .

Sie ©lobe unb bie Stradjteu ber ©ebolution§geit maren gemijj aufjerorbentlid)

fribol unb jogar bireft nngüdjtig, aber — unb ba§ barj eben audj nidjt überfehen

merben — jie offenbarte neben aller „gribolitüt" unb „Ungüdjtigfeit" etma§ ungeheuer

©efunbe§, ®raftftrotjenbe§, einen ungeheuren Überfdjufj an ©nergie. ©ine ©efedfdjaft,

bie eine alte übermunbene SBeft in brutalfter gorm 311 ©rabe bettet, eine neue

3eit gebiert unb in§ SDafein führt, mirb fiel) immer gang aufjergemöhnfidj in ihrer

Uracl/t geberben. SDie 3e it hatte 9Ru§fetn unb formen, unb fie fühlte ba§. ®a§
griec£)ifcf>e St'oftüm mar eine ber 9lu§brud§formen für ba3 ©emufjtfein ihrer $raft.

®arum lüfte bie frangöftfdje ©ebolntion ba§ erotifdje Problem ber Stleibung nidjt im

58 er hüllen, fonbern im ©nt hüllen.

SDie geitgenöffifdje SÜarifatur hotte ber ©?obe ber ©ebolutionggeit unb be§ ©mpire

eine aufferorbentlidje Slufmerffamfeit gefdjenft unb unter ihren ijSrobuften eine Slngaljl

©lütter fjcrborgebradjt, bie gu ben belifateften ber ©efeüfdjaftgfatire gäljlen. ®a8 ift

ein auffallcnber ©egenfatj 51t ber politifdjen Starif'atur biefer 3e'U aber er erflärt fid)

gang einfach baraug, bah biefe meift farbigen Tupfer abfolut feine ergieherifdje Slbfidjt

bargen, fonbern ausfdjliefdidj für bie ©efitjenben berechnet maren unb für biefe felbft

einen ©iobeartifel barftedten, ben man faufte unb goutierte, mie mau noch furg gubor

bie Tupfer ber ^ragonarb, ©aubouin unb anberer gefauft hatte. ®arum begegnen mir

and) auf biefen ©füttern ben mohlflingeubfteu Äünftlernamen, ©arle ©ernet, SDebitcoitrt,

Sfabep, ©aubiffart unb anbereu. 3)ie ©jtrabagangen ber ©lobe, if)r ftarfer ^ontraft 51t

ber nodj nidjt meit gurüdliegenben ©ergangenheit unb gum 2Iu8laube tarnen ben

Zünftlern feljr 511 ftatten, um grof^e döirfungen 31t erzielen, (©itb 196.)

2Ba§ bie ©ebolution unb ba§ Staiferreidj in allen ihren Steilen unb beit meiften

ihrer ©ertreter mar, ein Sßarbenu -— ©arbemtg maren iljre Staatsmänner, ©arbenuS

ifjre ©ebner, ©arbeuuS iljre ©eprüfentanten: ©obeSpierre, ©onaparte, ©cp! — baS fam

natürlich anctj in ber ©lobe gum 31it8brucf. ®a§ republifanifclje iparbenutuui, in melcljem

jeber etmaS fein itnb gelten mollte, fdjuf bie Stradjt ber Strifoteufen, ber ©i'erbeilleufen,
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197. $ie 5)tad)tciie öcr ®d)le)ipeu

SOtobefarifatuv auf bie SUterbeiHeufen au§ ber Qeit be§ franaöfifc^en $ai[erreicf)§

ber SncrotjableS, ber SnrifibteS unb inte fie alle Ijiefeen. ©ie alle traten aber an fid)

fd)on lebettbe ^arifaturen. 933eld) föftticher Seleg ift hierfür SernetS „iSaS Original"

(SBilb 190)! SDieS in ber Setregung fo bortrefflid) befyanbelte Slatt ift fidfer eine nid)t

übertriebene Softie ber 2Birflid)feit. ©ie SBeife freilid), in ber ber ÜÖfaler bie 2öirflid)=

feit fopierte, madjte fie gu einer gang umriberftefjfidjeit unb fogar fjernrrragenben

ftarifatur. S>eil bicfe ÜDfobefarifaturen fr aufferorbentlid) befifat fiitb unb treif gerabe

fie für bett ©eift früherer ©pochen fo d)arafterifierenb finb, führen trir Iper eine größere

ülngahl bon ihnen üor. 3 lt bem allerprächtigften gälflt ba§ Slatt „SHein4fobleng" ron

Sfabet) (fielje Beilage). OiefeS Slatt ift als SD?obe= unb ©efellfchaftSfarifatur gleich fyet*

rrrragenb. ($<§ fenngeidjnet in jebem 3 l<g ben grogftiligen ißarrenud)arafter ber 9ie=

rofution, ireld)er trop ad feines SiepublifaniSmuS bie (Sitten unb ©ebräudfe feiner

ropaliftifdjen Xobfeittbe ed)t parbenutnäffig uadjaf)ntt. Sfabep hat nodj äCitjfireidEje Slätter

in ähnlichem ©eifte gefd)affen. Oie beibctt gang föftlidjen Silber „Stontrafte" (Silber 194

unb 195) geben trir als groben hierfür. ©bettfallS höcfjft belifat in feiner gangen

füuftlerifdjen Seljanblung ift ba§ Statt „D, mie fdföu!" rott Sernet (fiepe Seilage).

0>a§ Statt geigt unS bie ftupibe Serblüffung ber ©nglänber angefidjtS ber frangöfifd)en

SUcrben unb gugleid) ba§ unförmlich Steife ber fftglifcpen brachten. ffiir feine 3e it

befaß biefeS Statt noch einen fepr pifanten 9ieig baburdj, baf3 bie gtrci engtifchen Oameit

mit ben beibeit Äiubent bie tarifierten ißorträtS ber in allen Sonbotter 3^r^c ln ben

Oon aitgebenbett §ergogin bott ©orboit uitb ihrer als Scljönhcit berühmten Xcdjter Sabt)

©eorgina ©orbon geigen foüteit. Marche Incroyable (Silb 192), baS unS bie ber=

fdjiebcueu Oppen bcS Jahres 1799 geigt, ift biefent Slatt ebenbürtig. Sn ber fomifdjett
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iss. ftubalfnbe auf Dem SBcge itatf) ßonflctiamp

SKobetarifatur auf bie ^ttcroljable^ ait§ ber 3ett &e§ fraiijöfifdjen Jtaiferreicp

Sirfitng unübertrefflich [mb: ,,©d)ön [ein modelt Ijeifft leiben" Hon ©obefroib ([tefje

Seilage) nnb nod) me£)r „ißarifer ©ragien" non Sofio (fiel)e Beilage), ©o langmeilig

bie[er Zünftler [on[t i[t nnb gmar infolge feines non ©abib beeinftufsten falfdjeit Sltaffd

gismug, [o fdjäljen mir biefe§ reigenbe Slättdjen bod) fef)r l)od). ®ag 9ie0olution§= mtb

©tnpire=©igerltum, männlidjen mtb meiblidjeit @e[cl)led)teg, bie ariftofratifdjen Siugfabiitg,

bie Sncrot)able§ nnb SÖierbeiHeufen [iitb in beit Stottern „Seldje Siobe i[t bie lädjer-

lidjfte?" (fiel)e Seilage), „®ie 9?ad)teile ber ©djtepfien", „Stabalfabe au[ bem Sege
nad) Songdjamp" nnb „Scerbeilleufen" (Silber 197, 198 n. 205) [i'tr immer un[terb=

lid) gemadjt. ©a§ Statt „®ie erneiff eit [en “ geigt un§ and) nod) ba§ ra[finierte £md)=

ra[[eit be§ ^leibeg gur ©djauftellung ber Seine . . .

©o üerfjcdtniSmäfjig dein bie 3aht bie[er Slätter im Sergleid) 31t ben mirflid)

er[d)ieneiteit i[t, [0 belegen [ie bod) [djlagenb ben ©at), mit bem mir bie[en 9Ib[cf)nitt

einleiteten, baf) bie Ipauptteubengeu ber ßeit and) in ber Siobe il)ren 9lu§brnd finben.

* *
*

©elbftüerftänblid) be[d)rärtfen [id) bie ge[ell[d)a[tlid)eit ©atiren iticfjt au[ bie Siobe

allein. Sir befikett gaf)Ireict)e Slätter mit fatirifdjen ©fulgeit gegen alle möglichen

©eiten be§ ge[ell(d)a(tlid)en £eben§, auf ba§ gamilienleben, bie @rgief)ung§met{)oben,

au[ gefte, ©Ijeater, nenau[tretenbe ©ebräitdje, mie 3 . S. auf bie Senkung ber ©djirme,

auf ©rfinbttngen, bann auf fpeilmetljobeu, ba§ Smftfen, bie ^Itjftieromanie mtb nid)t

am menigften auf bie furd)tbare ©[Helmut unb ba§ entfetglidfe ßotterieunmefen jener

3eit. Sn bem Slatt „©er Sanier" (Silb 191) geben mir eine gmar braftifdje
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aber gute Karifatur auf baS ben SoffS*

mofjfftanb fo üerfjeerenbe £otterieun=

mefeu. ©djeffefmeife üerfdjfingt ba§

Ungeheuer bie ©pargrofdjen be§ SoffeS,

uub nur gaitj mettigeS giebt e§ mieber

non ficf). ®er feljr fein burcfjgefüJjrte

H'ufaferfttcf) „®er ©mpfangStag" non

$>ebucourt (fiepe Beilage) ilfuftriert feljr

gut bie ©efpreijtfjeit unb ba§ Slffeftierte

int gefelffdjaftfidjen Serfefjr, bie im

Kaiferreidj mit ber 91üdfeljr SlapofeonS

ju ben fteifen fjöfifcfjen (Sitten abfotuter

9Dionard;en affmäfjlidj mieber fjerrfdjenb

mürbe.

©o gapfreidj berartige Sfätter audj

finb, non ber auSgefprodjeiten 9Dfobe=

farifatur merben fie bod) in ben ©djatteit

gefteflt — nur auf einem ©ebiete nid)t,

ba§ an Umfang jenem ber 9f>?obefarifatur

feljr ltape fommt unb barum and) eilten

gefolgerten 5Cbfcf)nitt erforbert: bie Gsrotif.

* *
*

Söir fjaben in ber (Einleitung bei

fpintoeifung auf baS erotifdje (Element in

ber farifatur gefagt, bajj mir in Oer=

fdjiebeneit Sfbfdjnitten (Megenfjeit nehmen mitffen, biefe ©pf)äre ber farifatur in ben

Kreis unferer Setradjtung ju sietjen, unb gmar beSpafb, meit bie erotifdjen Karifaturen

mitunter bie einzigen, $eit unb ßuftäitbe erfdjöpfenb djarafterifierenben Kommentare finb.

0>aS Kapitel ber Karifatur ber fran§ofifd)en 91eüolution unb beS KaiferreicfjS märe

nidjt nur unooflftänbig, menn bie erotifdje Karifatur feine befonbere Sßitrbigung barin

erführe, eS mürbe fogar einer ber micfjtigften Üeife gur Siefonftruftion beS SilbeS

biefer ßcit fefjfen . . .

„fDie Safter müffeit baS Soff befjcrrfdjen unb unter bemfefbett oerbreitet merben,

fonft miß e§ fefbft perrfdjen" — biefer ©aß enthält bie üon ©ruttb aus forrumpierte

ÜÜforaf beS Ancien reginte. (ES ift ffar, bafj bie 9ieOolution nidjt intftaube mar, biefe

Safter, bie gu fo finnbetäubenber Sfüte gelangt marett, auSguroben. Untfomeniger, ba

baS ©efdjfedjt beS Ancien reginte nodj lebte unb Oiele üon ifjtn fidj ber Seüofittion

nur attfdjl offen, um gügeffoS ifjren Segierben fröljnen 31t fönnen. ©t. Sufte unb

91obeSpierre fomtten baS Safter fjodjftertS ton ber Dberffädje megbefretieren, ja, nidjt

einmal ba§, beitn menn fie fefbft and) unantaftbar maren, baS üon ifjneit

repräfentierte Regiment, bie ©djredenSfjerrfdjaft, barg in fidj bie Oueffe ber fitrdjtbarften

SfuSgeburten beS SafterS. SO?it ber ©raufamfeit ift bie SBotfuft immer untrennbar

üerfniipft, unb je blutiger bie Orgien finb, in beiten eine ©efefffdjaft ifjre $einbe uieber-

mirft unb ifjren .fjaft austobt, um fo cutfeldidjere formen ber ©innfidjfeit cntfeffeft fie.

28a§ aber ber gmingenbe SP i Ile eines 91obeSpierrc trophein niebergefjalten fjatte, baS

bradj im felben Sfitgenbfid in tobenben ©trömeit fo§, afS bie „Xttgenb" üom „@umpf"
erftidt mürbe.

©djott bie Samen ber ©ieger maren ein Programm beS SafterS: SarraS, „bie

199. $cr Stuftet
-
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201. 2>ic moöcrnc Donne ober bie SOJaitreffe h la mode

®alante Karifatur au§ ber Seit be§ fran^öfifetjen ßaifevretdjS

§üde ber Ungucßt", Stadien, „ein 23aud) für graß unb SBeiber", goudje, „ber fdfeuß*

ließe ©pibbube, beffeit abfcßeulicßeg ©efießt nod) meniger abfcßeulicß mar, als feine

©eele", ©arrier, „ber blutbürftige ©atrap, ber in einem ©erail umgeben Hon frechen

©ultanninen lebte", Stadeßraub, „ber Stöuig ber Sfteineibigen", ©ourtoiS, „ber gälfeßer",

greron, „ber Strunfenbolb" — u.
f. f.

Über SarraS unb feinen §of feßreibt SDfarmont,

ein ßeitgenoffe, in feinen Stenftoürbigfeiten: „®aS ©iref'torium Oereinigte mit einer

9lrt oon ?ßrunb bie allergrößte ©ittenlofigfeit. SSarraS, eine» feiner ©lieber, galt mit

9ied)t für einen Söüftling, unb fein ^pof mar bie Sieberlicßfeit felbft. ©iuige döeltbamen

oon meßr als gmeibeittigcm 9iitf bilbeten feinen ©eßmud unb meisten fid) feinen greuben.

SDie Königin an biefem £mf mar bie feßöne grau Stadien. 28aS bie ©inbilbungSfraft

nur erfinnen famt, mirb faum ber Söirflüßfeit naße fommen; jung, fcßöit unb mit

munberbarem ©efdpnad ä la maniere antique gefteibet." Stie golbene $eit ber Safter

mar mit biefem „republifanifcßeit §of gefommen" unb baS erfte mag man tßat, mar, baß

mau in ber STleibitug nod) einen meiteren ©d)ritt in ber dhtbität OormärtS machte. SDaß

eg in ber ^'üßnßeit beS üftaeften felbft nod) ^'üßnßeiten gab, ift gmar faum gu faffen, aber

biefe geit bannte gegenüber feiner eingigen moralifdfen Ungeßeuerlkßfeit bag SBort

unmöglid). „?fit einem 9iußetage beg gaßreS V
(
1797 ) fpagierten gtoei grauen auf

beit ©ßampg=©lßfeeS, oollftänbig nadt, nur mit einer bünnen ©age bef feibet. ©ine

anbere geigte fid) bort mit gänglid) entblößten Prüften. ®ci biefem ©ipfet ber ©d)am=

lofigfeit ertönten laute fRufe. ÜOian trieb biefe ©ried)innen im St’oftüm einer ©tatuc

unter Ipoßngeläcßter unb ßeftigem ©cßclten gu ißrent Söageu gurüd." SDiefer Sßorfall

bemcift übrigeng, baß bag SSolf in feiner Ddiffe feinen Steil an biefen tollen Orgien
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fjattc. ©eine £>efe freifid)

lieferte bag nötige Material,

beffeit bie 9tugfdjloeifungfort=

luäfjrenb non nettem beburfte.

2Befd)er 3^niömn§ bie

teitenben Greife befjerrfdjte,

bnnon fegen bie non ifpteit

f)interlaffenen Sofumente

beit beftett iöeiueig ab. Über

bie grauen beg Sireftoriumg

fcfjreibt fßarrag in feinen

üüftemoiren: „Sn jenen erften

feiten fantett tnie bnrd)

renofntioitäre 5>ertraufid)=

feit niefe Samen in§ Siref=

torium, auggejeidjitet bnrd)

Siaitg unb ©d)önf)eit, bereit

freie (Sitten, feit beut 9 .

Sfjertttibor eingefüfjrt, nad)

Neigung unb ©efdpttad ber

3eit burdjaug feinen 9fitftof)

erregten. Sie üftottnenbigfeit,

luäfjrenb ber 9Ibmefenf)eit

ber 2tu§getoanberten @e=

fd)äftfid)e§ ober Familien*

angefegenfjeiten 51t beforgen,

bag Umreit bie ©ntfcf)uf=

bigungen biefer Samen für

iuieberf)ofte§ S3orfpred)eit,

bag gab ifjnen ifjr ©intrittg=

red)t unb ifjreit natürfidjen
s
Üaf]. ©g ift mir nidjt

geftattet, 31t oerfidjern, bafj

fie aitbereg afg if)regamilien=

angefegenfjeiten befolgten
;

aber fo nie! ift fidjer, bafj ade biefe 3Bitioeit int adge=

meinen gar itid)t üerjtneifeft tnaren unb feilte angebotene 3erÜreuun9 abfefjttten."

SBefd) bobenfog gemeine Senfunggart beg ©djreiberg entlüden biefe SGSorte ! ©3 ift

bie oeriuiiftete ^Sfjautafie beg fdjamentlnöfjnten Sßüftfingg, ber in ber ©riitnerung feiner

gafanteit ©roberungen fdjioefgt. Sfber ißarrag inirb rtod) uuenbfief) roljer, tnenn er non

ganj beftimmten grauen fpridjt ititb bie Steden
,

in beiten er bie befonberen @efegeu=

beiten befd)reibt, bei beiten er bie ©unft ber grau Sadieit, Sofep()iite 35eauf)arnaig unb

ber grau noit ©taef geuofi, gäbleu 311111 miberticfjften ber Sfftemoirenfitteratur.

Sie fßornograpfjie beljerrfdjte bag gange geiftige Sebeit. Sie iBüdjertciben tnareit

pornograpfjifdje ißibfiotfjefen geinorbeit. Üfug beut Safjre 1796 berichtet iOiercier. „ 9Jfan

ftedt nur itocf) obfcöite SBüctjer aug, bereit Sitet unb il'upferftidje gfeidjerlueife bie

©d)am unb beit guten ®efd)mad nerfjöfjnen. Überad nerfauft man biefe llitgebctter=

fidjfeiten auf Sifdjförbeit, an beit ©eiten ber 93rüdeit, au beit Sbüreit ber Sbeater,

auf beit ©oitfeuarbg. Sag ©ift ift itidjt teuer, 10 ©oug bag ©tüd. Sie aug=

gefaffeuften ©rgeitgitiffe ber üöoduft iiberbieten eiitanber unb greifen offne 3^9^ unb

3 u elf 3, „®ic ftarilatur"

©nglifcfje Jlarifatur auf bie bon grau Sattieit etngefül)rte „Sradjt ber

Stacltbett"

26
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203 . ®tc Xoilcttc

Sfattfalut auf bie fünftttdjett SBufen pr Seit beS fvanäöfifcfien ÄSaifcrreid&S

offne ©djeit beit öffentlichen Stnftanb an. ©iefe Srofchürenberfäufer finb gemiffer*

inanen prilüfegierte 3otenf)änbfer; benn jeber Xitel, ber nicht ein unflätiger ift, tnirb

augenfällig Don ihrem ©cpaubrett aitSgefchfoffen." ©aS entfetUicffe Sud) beS 9J?arqui§

be ©abe mit feinen ebenfo fc£)tec£)ten mie infamen Tupfern lag aufgefcfjfagen in affen

©dfaufenftern. 3U meid) mahnfinnigen Ausgeburten ftcf) bie Srotif fteigerte, babon

giebt und eine (Srfinbuitg Kenntnis, bie unS baS 1794 erfchienene Sud) La clironique

scandaleuse befdfreibt. (Sä ift ein feljr merfmürbigeS Serftecf non obfcönen Silbern, bie

„vestes de petits soupers“. ©a nach ber ^errfcEjenben SOiobe bie 9iöde jugefnöpft getragen

mürben, founte man beit oberen ©eif ber ÜEBefte nicht fef)eu. ©ieS brachte bie 2Öiift=

finge auf eine raffinierte Sbee: fie fielen if)re 28eften mit obfcönen ©tidereieit fchmücfeit,

mit ©arftcffungeu motfüftiger ©jenen, fefbft ganger Orgien, unb bei gemiffen ©efegeim

hcitcu fnöpften fie ifjre Diode auf mtb fielen ifjre 9J?effafinen biefe obfcönen Silber

fef)eu! Oie befferen Xf)eater I)u fbigteit ebenfalls faft auSfd)fief3 ficf) ber Pornographie,

©chliefflid) braef) fefbft bie feäte ©cf)ranfe ber ©cfjam unb man fanb gar nichts fonber=

licffes babei, baff bie berüchtigten, bisher geheimen pornoIogifd)en ®fubS ungeniert an

bie Dffentüdjfeit traten unb im Operuf)aufe „naefte Säfte abhieften, bei beiten nur baS

©efiept maSfiert mar". ©aS (SpaoS ber flnjudjt fdpfug mirbefub ber ©efefffepaft beS

©ireftoriumS über bem Stopfe gufamnten . . .

Sn biefer Atmofppäre taudjte baS eherne fpaupt beS ©enerafS Sonaparte auf, eine

jmar ebenfalfS ungeheuer finnficf)e iftatur, aber geleitet tmit einem ftäf)ferneit Söitfen,

eine Xitanennatur, mie fie nur affe taufenb Saprc eiitmaf in ber ©efcpidjte erfcpeiitt unb

fein SEßilfe mürbe ginn reiuigenbeit ©emitter. ,,Sd) hn^e beit Abgritnb ber Aitardjie
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204. $te gmtöcit öcg Sßintevö

©olatite TOo&efarifatur au§ ber Seit be§ frangöftfe^ett Jfatferreicf;§

gefdjloffen", fagte 9'capoleon trotzig feinen ©taatgftreicl) recfitfertigenb. Sn mie meit er

recht fjatte, ijaben mir fdjon an anberer ©teile auggefüfjrt. üftafmleoit i)at bie ^robnfte

ber ©rotif im ©tite eineg üöiarquig be ©abe tierboten, unb bie erotifd)e Sitteratur in

ifjreit beriidjtigften ^robnften fonfiggieren taffen, beim bie ©ntartung f)ätte in lürgefter

ffrift ©ntnertmng bebentet, er aber bebitrfte gur Söfnng feiner gigantifdjeit glätte in elfter

Sinie ber DietHeit, ftarfer Serben, barnm rettete er granfrcicf) Oor ber ©ntnertmng. ®ic

©timnlangmittet ber ©rotif berfdfmanben freilief) itidft aitg bem öffentlichen Seben, fie

formten iticfjt Oerfdjminben, beim bie ©efeflfcffaft bebitrfte ihrer gerabe unter Siapoieort.

üftidjt meil iJcapoleott itocf) etmag anbereg Don ffranfreidjg füttern oeriangte, nämlid)

©ö^ne, foitbent 0ielmei)r um Oergeffen 511 machen, mag er ihnen nahm — ade ihre

©ohne. —
Sn einer ?(tmoffif)äre mie fie unter bem ®ireftoriitm über ißarig lagerte, mürbe

bie ©pradje 3°fe nnb bag S3ilb Dbfcönität. ®ag ftarfe SS0rh er r f cf)en beg ©rotifdfeit

in ber ©atire mürbe eine ©elbftoerftänblidjfeit, fomol)l bei ber fmlitifcheit iiarifatnr mie

bei ber gefe(lfd)afttid)en. Unb fie übermog in ber Uhnt in beit meifteu gälten.

SS011 ben fmlitifdjeu erotifdjen SBlättern nennen mir abS bebeutenbfteg beit berühmt

gemorbeneit garbftid): „L’Enjambee Imperiale“, ©iefeg 33latt manbte fiel) gegen bie

3Beltl)errfd)aftgfiIäne ber ^aiferiit Katharina II. oon üHufjlaitb unb geigt fie, mie fie mit

einem riefigen ©dfritt ben einen gttfj auf 9inf](anb, ben anbereit auf £'onftaittinopel

fetjt. ®iefe ©tedung gab bem ßekhner ©elegeuljeit 31 t bem beitfbar ghnifcf)ften 2Bitj.

3tber fo gemagt and) bie fatirifd)e Pointe ift, fo ift man bod) gegmmtgeit, biefeg

23latt gu ben midjtigften ©cnfmälertt ber politifdjen Sl'arifatnr git gaffen. ©g ift

26*
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cdjter gaHifdjer futmor, aber geboren au§ bem
fiifjneit ©eifte 9?abelat§’. Von ÜÖiarie 9lntoi=

nette, SottiS XVI., bem ©rafen Oon Artois, bem

^erjog Oon Orleans erfcf)ieneit gafilreidje erottfdje

^arifatnren. ßitbmig XVI. ift in ollen fällen

ber ©eljörnte. 5tuf bie SDiöndje, bie Tonnen itnb

ben Klents mnrben menige ^arifaturett gemadjt,

bie nidjt 511m minbeften eine ftarfe erotifdie

Nuance Rotten. Unter ber ißampljletlitteratur,

bie gegen fie erfdjienen, erlangten bie erotifdjen bie

ftärffte Verbreitung; mir nennen gegen bie

Tonnen „La chemise levee“, gegen ben MeruS
„Les Mouches cantharides nationales“. ©ie

Viaffe ber ©f'anbale, ju benen Oerfdjiebene

©lieber ber f)ül)ereit ©eiftlidjfeit Anlafj gaben —
Vtabemoifelle ©uimarb, bie ©eliebte be§ VifdjofS

SaranteS oerfdjenfte 5. V. fjinter ben Dpent=

fittiffen geiftlidje ipfrünben — gab §u erotifdjen

Tupfern, bie fid) gegen ganz beftimmte ißerfonen

manbten, ja^Ilofe Anregungen.

Von gefellfcf)aftlicf)en ^arifatitren mit attS=

gefprodjeit erotifdjer ©enbenz nennen mir feiner

fiinftlerifdjen ©elifateffe megen an erfter ©teile baS rei^enbe Vlatt „©er Vortoanb"

oon ©ebucourt (Vilb 193). SS ift als l)iitte ber berühmte $itpferfted)er feinen

ßanbSmann Vrantome illitftrieren moden. ©ie Vcinber ifjrer ©aitbaleit Ijaben fid)

gelodert! Sßeld) prächtige ©elegenfjeit, bie ga^lreidjen Spaziergänger bie ©djönfjeiteit ifjreS

VeineS nngeftört bemitnbern gu laffen! ©ie beeilt fid) biefe ©elegenfjeit 51t nütjen.

©ebitcourt l)at biefelbe gigitr in ganz berfelben ©tellitng itodj einmal in einem größeren

Vilbe oertoenbet, nur fpiclt fid) bei biefent bie ©zene auf bem VouleOarb beS Italiens

ab. ©iefeS Vlatt fanb auf)erorbcntIid)en Veifall unb mürbe barum and) Oon bem

iparifer ^orrefponbenten Oon „ßonboit unb $J3ariS" auSfüfjrlid) befprodjen. „Sine

zmcite“, fdjrieb er über biefe $igur be§ Vilbel, „biitbet fid) bie loder gemorbenen

Sotlptrnenfdjlcifen unb erhält baburd) einen Vormanb, i()ren gierlid) geriinbeten $uf)

bis 51t einer ttngemölpilidjen ,Sjbül)e fefjen zu laffen. Le pretexte, l)cif3t eS nuten, unb

bebarf fo feines meiteren Kommentar*, ©er Slegant, ber ba hinter beit Väumen
beroorfommt, mirb and) fd)on miffen, toaS baS zu bebeuten l)at. ©er zurüdgefd)lagene

©dfleier mad)t it)m bie gorfdjung Oon oben ebenfo leidjt, als bie Oerräterifdje ©tellitng

feiner ©ioinationSgabe Oon unten z» ^>tlfe fommt." Stünftlerifd) Oon nidjt geringerem

9ieiz ift baS angeblid) beutfd)e SJiobeblatt „©ie SttOifibleS" (Vilb 200). .Shaben fozufageit

bie meifteu Viobeblätter auS biefer ßeit menigftenS eine oerftedte erotifdje ©enbenz, fo

tritt biefelbe bei Vlätteru mic biefent ganz ^ar l)ernor. ßSttbem ber Zünftler in E)iuno«

riftifd)er Sßeife fdjeinbar auf beit Vorteil biefer .ßiüte bei ©turnt unb Siegen fpnmeift,

giebt er in erfter ßinie ein erotifdjeS Vilb. Söentger gal)m uttb mettiger fiiitftlerifd)

al§ biefe beiben Vlätter ift ber grofje Tupfer „Sin ißarifer ©erail" (fielje Veilage).

©iefeS mettig anmutige, aber äufjerft intereffante Vlatt beftätigt baS, maS mir über bie

crotifdje ©enbenz ber SieOolutionStradjt int erften ©eil biefeS Kapitels gefügt Ijabeu.

Sine bitrdjattS fittlidjc ©enbenz l)at baS Vlatt ©itlrapS „©aS nciiefte ©amenfoftüm"

(Vilb 202), eS Oerl)öl)nt berb bie Oon $ratt ©allien eingefiifjrte „©rad)t ber Siadtfjeit".

©a§ Vaifcrrcid) leimt bie crotifdje .Varifatiir nidjt ntinber, aber, mic gefügt, I)icr

205 .

Garte SSerrt et : $>ic AlcrbeillCUfClt

fiarifatur auf bie iltobe be§ £>orf)raffen§

ber 9tö4e
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207 . ®. bc Sari: $te üeftrnftc Ütcußiev

§l)öraulifd)=fomifd)e§ unb matjreä Sl&enteuer

GSalaittc Karifatitr auf bie JUgftleroinanie unter beut Satferreidj

t)at fie eine lucfeutlid) anbere Sioüe 31t fpteten at3 in ber fReüotution, unb barum ift

ifjre gönn auef) eine gängtief) anbere. Sie Kanonen Ratten ba§ Söort befommen rtitb

ifjre Siebe nerftummte tnä^renb mef)r beim anbertfjalb Segcnnien immer nur für furge

3eit. Sie ©tragen non fßari§ fjallten uitauSgefefct mieber non bem foltern raffetitber

Batterien, meldje abgogeit ober tarnen, non bem fDiarfdftritt burd)iuarfd)ierenber 9iegi=

menter unb nom gellenbeu Siuf ber meittjin tönenben StommanboS. SSocIjeidang bonnerten

faft tüglidj nom Snnatibeuf)otef bie Kanonen tjerab unb fünbeten ben fßarifern, bafj

f}ranfreic£)§ SSaffen einen neuen ©icg errungen fjatten. Ser Samt nerftummte nie,

man tonnte ifjtn nid)t entrinnen, aber man motlte e§, beim bie Kanonen nom Sitna*

tibenfjotet fünbeten uod) etlua§ attbereg; fie fünbeten and), baff luieberunt taufenbe nou

©öffnen frait^öfifcfjer fDiütter für immer it)r junget Seben auSgefjaudjt Ratten. „3>ft

ber meinige aud) barunter"? fo flaitg ba§ bange ©d)0 ait§ ber 23ruft noit ebeufoniet

frangöfifdjen 9J2üttern nad). SJcait beburfte be§ $Betäubnng§mittet§. Sic CSrotif führte

am fidferften t)erart§ au§ bem ©tutgerud) ber ©dftadftett — bem entfpraug bie erotifdjc

Vmrifatur. ©ie luurbe ba§ £)äufig angeluanbte Siarfotifum in ber ba man ftiinbtid)

bie fd)red(id)fte 9iad)rid)t 311 ertnarten batte. Sagu taut bann ned) ein gtneiteg. Söeitit

bie politifdje St'arifatur tot ift, tritt ftcte> bie erotifdje au ifjre ©teile, unb — luic mir

lniffeu — fjatte diapoleoit bie potitifdje getötet.

Sie riidftdjtälofe ^lüfjtrfjeit, bie im fjöcEjfteit 95etfjätigeit ifjrcr $reit)cit felbft in

ber Cirotif ba§ tetgte Söort aucsfpridjt, ift mit ber potitifcfjen Freiheit unter 9?apoteon

nerfdjmuuben unb tjat fidj 311111 pridetnben fliegmittet gemaubett. Sltteg bietet ?lu=
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fitüpfunggpunfte bagu. Sit mclcper Sßeife bieg gefcfjat), geigen bie Oerfcpiebeneit ©lütter aug

biefer 3ed, bie mir üorfüpren. ©ag pumorüode ©latt ,,©ie bestrafte Neugier" non ©. be

(Sari, fßfeubonpm für 91. ©aubiffart (95itb 207) fnüpft an bie SUpftieromanie an, bie ade

2Bett ergriffen Ijatte. ©r meifj genau bie Stunbe, bie bie Hon ipm beüorgugte ©attte biefeut

©port mibrnet, unb er fucfjt baooit ©upeit 31 t giepen; aber bie fcpalfpafte Soubrette, bie

ipm bie Stunbe Oerraten patte, ift nur fcfjeinbar auf feine kleine eingegangen, int fri-

tifetjeu Slugenblid: ftraft fie ipn auf eine bogpafte ©Seife. ©ie bffentlicpe Slugftellung eineg

©permometerg burep bie peute noep ejiftierenbe finita ©peüatier, tuie bag ftarfe 3n=
inobefontmen ber Spiegel geben ber ^arifatur ebenfoüiel ©elegenpeiten gu 91ugflügeit

in bag ©ebiet ber ©rotif. ©ie ©lütter „©teilt ©atte ift attep auf ©ull" (©ilb 206)

unb ,,©ie Snbigfretion ber Spiegel" (fiepe ©eilage) fiitb pübfcpe ©elege bafür. 3U

bent pifanteften feboep, mag mir in biefer Strt angetroffen paben, gepört bie geiftrcicp=

friOole ©iobefarifatur: „L’heureux commis marchand“ (fiepe ©eilage); bie fünftlerifdpe

©elifateffe, mit ber ber $rang°fc immer feine Probleme löft, geftattet ipm, atleg

gu fageit. ©aff er ber unübertreffliche ©(eifter auf biefent ©ebiete immer ift, bag belegt

fein ©ilb glängenber alg bag au 2Bip unb fiinftlerifcper geiitpeit einfach ttnüergleidp

liepe ©latt: „Jus primae noctis“ (fiepe ©eilage). ©ie frangöfifepe Jieüolution pat beit

©ölferit bag „Jus primae noctis“ auf allen ©ebieteit gugeteilt. Ob fie eg rieptig gu

mürbigen mufften . . . ?

i',t *

Sßilb unb giigellog braufte ber jäp entfeffelte Strom ber 3eii am ©nbe beg

18. unb im Anfänge beg 19. Saprpuitbertg bapin. 3aPU°fe §inberniffe, bie mepr bettit

ein Säfulunt ber natürlichen ©ittmicfelung petnmenb im Söege geftaitbeit patten, ger-

fplitterten oor beut nnicptigeit 21 nprnll unb gingen fpitrlog in beut tofettbeit SBirbct

unter. Slber niept flar unb filbern glängten bie fcpäumenben ©Sogen, foitbent fcpmttpig=

braun mälgten fie fiep bapin. ©ie tiefften ©iefeit Untren aufgemüplt, big gttr Oberflücpe

flieg baritm, mag ber ©ntitb au Scplamm unb Unrat barg.

208 . Stemel $ie föleimciUeufcit
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Subtuig XVI II. unb bie §unbert Sage

1814 unb 1815

©o unl)eroifd) and) bic (SJefeflfdjaft

an ftd) mar, bie burd) bie frangöfifd^e fReoo=

lution gur tperrfdfaft berufen mürbe, fo

hatte fie bod) beS Heroismus, ber ©elbft=

aufopferung, ber fRömertugenben beburft,

um ü)re §errfd)aft§fteHung 31t griinben.

,,©en befc£)ränften Sufjatt i£)rer Kämpfe fiel)

felbft 31t Herbergen unb iljre Seibenfdjaft

auf ber §öf)e ber großen gefd)id)t(id)eu

Xragöbie 31t galten," bagu bebitrfte fie biefer

©igenfdjaften. greilid) als fie if)re 2luf^

gäbe einmal gelöft hotte, ba begriff fie nicht

mehr, „bafj bie ©efpenfter ber fRömeigeit

il)re Siege gehütet Ratten" unb man beeilte

ftd), alles auS ber Seit 31t fefjaffen ,
maS

and) nur im ©eringften bie angenehme

©hütigfeit beS piuSmacf)enS ftören fonnte.

2lu bie ©teile ber Prätorianer beS ®aifer=

reidjS rüdten bie SedjSler unb Krämer unb

beit ehernen (Säfarenfcfjäbel oerbrängte ber

behäbige fRepräfentant beS SegitimitätS*

prtnjipS.

^raitfreid) empfing Submig XVIII.

mit offenen Slrmeit, jubelitb ttttb frohlodenb,

aber man barf fid) nicht täufchen, baS gefdjal) nidjt auS rührettber, micber ertoadjter

©pmpatl)ie für bie Familie ber ©ourboneit, fonbern eitrig aus bem ©runbe, meil

SubtoigS SRante beit grieben bebeutete, ben ^rieben, ttad) bem man um {eben Preis

Oerlangte, Die ben ©turj ÜRapofeonS mefcntlicl) beeinfluffenbe©timmnng $ranfreid)S fatttt

man fing baf)in 3ttfammenfaffen: Sährenb ber SRaffe beS ©olfeS alles red)t mar, maS ge=

fcljah, meint nur etmaS gefdjal), fel)itte fiel) ber ©efitj oor allen ©iitgen nad) fRulfe unb

Drbmtng, gteichoiel rnoher bcibeS and) fommen mochte. Ser burd) ÜRapoleoit 31t ©efit)

gefommen mar — mollte citblid) feinen ©cfip mit SRufje genießen, maS unter Napoleon

nidjt möglich mar; mer bagegen unter diapoleoit Oerloren hotte, ber bnrfte hoffen, unter

einem anbereu diegierungSfpftem baS ©erlorene mieber 31t erlangen. ©0 bräitgte alles

barauf Ipo, baS itapoleouifdje ^Regiment für ben dlitgenblicf als unmöglich erfd)eiiteit

31t laffen.

2fuS biefer ©erfdjiebcnart ber öffeittlidjen ©timmung erflärt fiel) baS fdjmanfeube

©ilb ber franjöfifdjeit Slarifatitr mähreitb biefer ©poclje.



(S^ajievgang 51tnt Calais üHottal

Karifatur bon 91. ©anbiffart auf bcu ehemaligen ©räfanjler Eambac^reS unb feine beiben gveuube nnb ftcteit

Sif cf) gen offen SSittebieiHe unb b'Sfigrefeititte

Beilage ju ®fauarb gutb§, „$ie Rarifatur 9C. $ofmann & ßomf>. Bertin
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SKnbrib g-ontainebtenu 9Jio§fnu

211. SSoit Der füllte in öie Xiefc . . . ober Utfadje uitb SBirtmifl

grangöfifc^e fiarifatur auf ben ©turj 9iapoIeoii§. 1815

Sie Scpranfe, bie Betnafje anbertpalb Sa^rgeijnte ber ®arifatur ein fategorifcfjeS

Halt geboten patte fobalb fie fiel) irgenbmie in ber 9iid)tung innerpolttifcEjer SD^aiti-

feftationen auSbepnen mollte, mar mit bem Sturze DtapoleottS gefallen. Sie aufregenben,

famtlicpe (Gemüter in (Mtitttg Oerfepenben Umftänbe unter beneit bieS gefepap, liefen

il)r feine 3ett 3U einem langen Sicpmuf=ficp=fetbfPbcfiititen, geftern nocl) tot, lebte fie

fjente bereits ein reicpeS, peifjeS Seben. Ser gragiöfe Stift ber belifaten 9Rübefarifaturen=

geiepner mar über ÜRacpt in ben Stampf ber politifrpeit Seibenfcpaften geftellt morben.

Ser erfte, gegen ben fiel) bie politifepe Starifatur maitbte, mar felbfttierftänbliclj ipr

Söänbiger — Napoleon. Sie Starifatur riiepte fiep für baS Scpmeigen, gu bem fie burep

ipit Oerurteilt gemefen mar. 2öie ein OernicptenbeS ^agclmetter ging eS über ipit nieber,

bis in ben ©rttnb füllte alles niebergemäpt merbeit, maS noep an Slnpänglicpfeit, 3Ser=

eprung, Semunberuug für ipit in Slpren ftanb. SSoit allen Seiten reiepte fiep ber Haft

bie §anb. Sie SRopaliften, bie (Emigranten, bie SanSfulotten, fie alle maren fiel) eins

in feiner SSerbamntung, freiliep jeber auS feinem befonberen ©runbe. Sie Safobiner

rücpten fiep, meil er angebtiep bie Diefuttate ber SReüolutiott git Scpanbeit gemaept patte,

bie fRopaliften, meil er fie in ipren Hoffnungen betrogen unb niept gur Pont royal

gemorben mar, mofitr fie ipit bei feinem erfteit Auftreten angefepen patten.

®erfepicbeite üoit ben gaplreicpett Tupfern, bie in menigen Sagen miber ÜRapoleott

erfepienen, finb gu treff liepen SBaprpeitSquellen für ipre $eit gemorben. 2lllen Ooratt

baS gang präeptige SBlatt „OSott ber Hope tu bie Siefe" (93ilb 211). 3£eil er feinen

Sepritt gu meit fpanitte, — über bie gange Söelt pinmeg, Oon SRabrib bis SRoSfait

beSpalb braepeu bie Steigen feiner iDcacpt gitfamnten. Sap baS Oon Napoleon geplante
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©cbüitbe gufantmenbrecpen iititf;te,

luetl er in einer $eit, ba bev

nationale ©ebanfe überall fdjoit

feft gegrünbet mar, bie tuiber=

fprecpenbften Stäcpte unter feinem

©gepter oereinigen mollte, baS

fatirifierte ber anonyme Zünftler

OolfSOerftänblicp nnb fcplageitb an

einem pppfifalifcpen Seifpiel; ba§

©efetj ber ©cploerfraft oerlangt,

baff bei einer foldjeit Serfbpiebung

ber ©tüppunfte eine $ataftroppe

eintritt. SDieS Statt !ann um
beftritten als eine gute 5J3robe für

bie nacp üftapoleonS ©turg miber

iljn erschienenen Harifatureit gelten.

©tmaS me^r Slufmerffamfeit

modelt mir beit Slarifatnren beS

StanneS fdjeitfen, beffeit ©genart

nnb ©rfdjeinitng bie Sfarifatitr 511

beit geiftreidjften S lüttern in=

fpirierte, bie bie Seftauration per=

oorgebradjt pat. ©3 finb baS bie

heute itod) in granfreicp 1)ocp*

gemeldeten ^arifatitreu auf ben©rg=

fangier ©ambacdrfeS. ©ambacdrfeS

mar fdjoit unter ber 9ie0olutioit berühmt geloefen als Stitglieb beS fö'onOentS nnb afS

ißräfibent beSfelbeit. ©in Stann 001t einem gemaltigen SSiffen ttitb einer eminenten SlrbeitS*

fraft. Son if)m ftammte ber erfte ©ntmurf 51t bem neuen bürgerlichen ©efepbitcpe, auS

bem fpäter ber ©obe Sapoleon aufgebaut mürbe. 1799 gitm Sitftigminifter ernannt, mitrbe

er oon üftapofeon guut gtueiteit ^'onfitl berufen nnb fpäter gum ©rgfangler beS $aifer=

reid)3 erhoben. 9113 einer ber perüorragenbften slßcr f ün 1 i d) fe i t e it beS ^aiferreicpS mürbe

ihm fomit nad) beffen ©turg baS befonbere Sntereffe ber fiegeitbeit Parteien guteil.

©eine Serüpmtpeit als ©aftronom ttitb ©oitrmaitb uitb feine mohlgeruitbete Sei&eSform

gaben gang föftlidje SlnfnüpfungSpunfte für beit ©atirifer. 91de bie miber ihn er*

fcpienenen Blätter finb bal)er eine Sariation biefeS StpentaS. 91it ber ©pipe biefer faft

bitrdjgehenbS guten, gum Steil aber gang oortrefflid)eu idarifaturen fteht „ber ©pagier

gang gum Calais diopal" — bie SieblingSpromeuabe beS ehemaligen ©rgfattglerS —
(fiepe Beilage). StiefeS XBlatt bebarf feines einzigen SSortS ber ©rflärung, eS genügt git

fageit, baff bie mittlere gettfugel ©arbacerbS barftedt, baueben im Sorbergrunbe fein

ebenfalls als ©ourmaitb berühmter greunb ÜDtarquiS b’91igrefeuidc, mäprenb ber britte

$opf, benit mehr fiept man pier nidjt, feinem gmeiteit greunbe unb Stifcpgcnoffeit Side=

oieide gepört. ©0 parmloS bie ©atire biefeS SlatteS and) ift, fo barf matt biefe Seiftung

©aubiffartS bod) infolge iprer unmiberfteplidfeit SSirftttig unbebingt 311 beit Steiftem

meiden ber ^arifatur gäpfeit. Sn ber ©atire ebenfo harmlos, aber and) oon präcptigftem

Junior erfüdt, ift baS Statt „Steine Staute ^nirlurette" (Silb 216). ©3 geigt uns

beit StarqniS bie ©cpfeppe beS ©rgfangferS tragenb, einen Sratfpieff au ©teile beS

St)egeit3, baran ein tpupn unb unter bem 9(rm beit „Almanaeh des Gtourmands“. Ster

Seutel, beit ber als grau gcfleibete ©rgfangler trägt, pat als Sitfcprift beit Stitel eines

27*

212 . Durdj fü«f ßouiSö’or gclmttöcnc dMevö

Jtarifatur auf bie ißairS bon granfreic^
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Damals mobifdjen ©fjeater*

ftüdS „Haine auxFemmes“;
nun ©amBacdrbS mar Befannt

als baS ©egenteil üon einem

grauenfeinb nnb bamit mirb

bie ©atire burdjficljtig. Un=

BeftreitBar gefjiiffig bagegen

ift baS ©latt „Le Plaisir“

(fiefje ^Beilage), meldjeS ©am*
Bacdr&S jum ©tjpuS beS ©e*

uuffmenfdjen ftempelt. ©upibo

ift jum ©djlvein gemacljt nnb

mit golbeneit betten an iljn

— ben 3üFf feiner iperiide—

-

gefeffelt. Stppetitlid) fiitb bie

51ttriBute non ©upiboSSSürbe:

Ä'ltjftierfpriije, üftadjttopf nnb

©f3gabel mit einer aufge*

fpiejjten §ofe! ®od) all bieS

ift nur groteSf, mirflid) er*

BarmungSloS BoSfjaft bagegen

ift bie ©piubotif ber ©üten in

bem üftadjttopf. ©iefe beuten

nämlitf) nicf)tS anbereS an, als

bafj ©atuBacdrbS bie ©emoljn*

peit IjaBc, burd) gemiffe üOättel

bie unermünfclpen folgen

feiner SieBeSaffären gn §er=

ftören. ©ine biefer ©iiten geigt fogar ftilifierte 93eild)eit. DB baS oietleidjt eine

Slnfpielung barauf fein foll, bafj ©ambacereS in foldjen SQcifftonen aud) für ben S^aifer

tfjätig gemefen mar? ©S ift bieS ein fefjr berBeS SBlatt, aBer ein fefjr intereffanteS

ßeitbofument. ©ie Stadje patte baS SSort!

Sieben biefeit perfönlidjen ^arifatureu ift — als nidjt meniger micfjtig — ein ©pp
31t nennen, ben bie ^arifatur biefer ©age fdjuf: ber ^olitifer, ber ßeitungSfreffer, bie

iJSolitifomanie. SFaS ift baS Sieuefte? tpat ber ^aifer abgebanlt? mirb er über*

paupt aBbaitfen? mer tritt an feine ©teile? luer mirb ber Seiler ber Sßoliül? meldjeS

finb bie Sebingungen, meld)e ^ranfreicp auferlegt merbeit? — fo fcpmirrten bie fragen

fortmäprenb burcpeinanber, feber erpob fie, jeber fud)te fie 31t Beantmorten, jebermaitu

marb mieber 311m ipolitifer. ®aS illuftrierte bie Harifatur in iprer SSeife. ®ie ßeitung

ift baS piufort micptigfte Bei ber SO^af^lgeit, atfo macpte fie ber ©atirifer gnr SOZa^lgeit

felBft (fiefje Beilage). ÜDian martete nicpt ntepr gebulbig bie ßeitnng ab, nein, man
ftürmte förmlid) ben SDifcf) ber SSerläuferin, um ficper nnb als elfter in beit 33efi| ber*

felben §u fommen (®ilb 210). Unb mie auf ber ©tröffe, fo im tpanfe. SSom ©djlafe

ermadjt lennt bie ©ame nidjtS als bie neueften Leitungen. SBaS fümmert eS fie, bafi

ipre buftige Siadjttoilette nod) in reigeuber Unorbnung ift nnb ben frühen SBefucper

Derfüf)rerifd)e Hfeige fepen Icipt

©er Slnlaff 31t foldjen Slarifatitren füllte binnen meuigen SJionbeit nodj uitenblicp

gefteigert merbeit.

* *
d*

214. ®er gliegenfdiimpücr

SBourbomfdjc Jtarifatur auf bie Slapolemiiflen
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Submig XVIII.

untergeic^nete mit

peinlicher (Sorgfalt

jebeg feiner betrete

mit bem Saturn: „Snt

Sapre bc§ Heil§ 1814

unb llnferer 9iegie=

rung im üfteunzepn*

ten." SubmigXVIII.

3üplte nämlich feine

^Regierung oom Sapre

1795 an, bem Sapre,

in bem ber Sauppiu,

ben bie9Iopaliften, nad)

ber §inridjtnng feineg

Saterg, Submig XVII.

genannt patten, im

Semple geftorben mar.

Siefe finnlofe SÜBut,

bie ftattgehabten Um=
mäl^ungen in jeber

gorm 31t negieren, zu

glauben, eg genüge,

über fie hinmegzufepen,

um fie in iljren SBir-

fungen aug ber Söelt

31t fchaffeit, füllte ber

neuen Drbmtng ber

Singe gefährlich mer=

ben. Snbent man aber

nicht nur alleg nad) rüdmärfg reüibirte, mag biefe gemaltige ßeit in furchtbaren Kämpfen

fiel) 31t erhalten gemufft hatte, fonbern inbem man auch ood) mit fleinlichem HaP all

bie fßerfonen Oerfolgte, bie eine leitenbe Stolle in einer ber Oerfloffeneit ©podjeit gefpielt

hatten, feine ber übernommenen SSerpflidftungen erfüllte, ben ©olbatcit unb Offizieren

beg Mdiferreicpg ihren färglicpen ©olb Oorenthielt, fie budjftäblid) hungern liefz — bamit

fcl)itf man ben Sieben, auf bem bie SD^ilitärreOolte, bie ÜRapoleong flucht üon ©Iba

infeenierte, ''iegreidj merbeu muffte, ©in rafdjer ©timmunggumfdflag trat bei ber

gropen Dfaffe ein. ÜRan fam 31t ber Stufidft, bap bie ffauft beg ©enieö bem fdpoammigen

©goigmug beg ©pifuräer§ bocp itnenblidj Oor^u^iehen fei. Sie Hoffnungen, bie in

bem ÜRamen „Napoleon“ fdplummerten, ermadjten aufg neue. Sie Silien Oerborrten

über ÜRadft unb bag Seilcpen fprop überall perüor. Sie napoleonifchen Slbler flogen

mieber ber ©onne 31t.

Siefen ganzen ©timmunggumfcplag machte bie St'arifatur mit unb fpiegelt ilpt

barum auch in allen feinen Seilen mieber. Sen Saud) beg ©rzfauzlerd ©antbacerbg

Oerbrängte ber nod) gemieptigere Saitd) Submig XVIII. Pfere de Gand - nad)

©eut mar Submig oor Napoleon geflohen, barum fatirifierte bag Soll' feinen tarnen

in biefer gönn — ben man mit Subei empfangen patte, oerabfepiebete man mit aug=

gelaffenem Hopit. SSelcp prächtigen ©toff bot er aber aud) für beit ©atirifer Oom

erften Sage feiner ^Regierung big 311 feiner paftigen $lucpt! Unb nie oergap man
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2i7. ®cr äuicitc triumpfjicrcitöc Ginjun in fpnrts

toifatur auf Subtuig XYIII. ätueite 'Riicftelfr ttadj tßariS. 1815

habet, baff Sttbmig beit oermöpnteften ©aitmen befahl ©ent negativen §etbeit=

ntut Sttbmig XVIIL maren bie ©rojjfprecpereien ber b ou rb on
t
f cf) e it ^ringen eben*

bürtig. ©tofj tüte bie §oratier fepmoren fie „SStr merbett btef) fepütjen!" (SBitb 215)

unb §afö über Stopf retirierten fie, al§ bo§ fRaufdfen ber erften $lügetfcpläge ber

mieber auffteigeitben Slbter benteptnlicp bitrd) bie Stifte tönte. 9J?it lomifepen Std)t§=

erftürnngen gmang man beit entmiepenen Slbter nid)t in ben £'äfig jitritd .... SSie

e§ unter ber fReftauration befonberä ßatttbacürfeä mar, ber in ber ^arifatur bomiuierte,

fo mar e§ jept ©atfepraitb. Sette ©rfdjeinung, Don ber grau Dott ©taet fepon 1797

jagte, „er befipt alte Safter be§ alten unb alte Safter be-3 neuen DieginteS". ©er

dJlattn, ber ber mibertkpfte potitifc£)e Rempter alter ßeitcit ü>ar, bie fßerfonififatioit

üoit fßerfibie unb ©djamfofigfeit, füllte eitbticp feine iuof)tüerbiente 3üd)tiguitg in ber

Starifatur erleben.

2Sie grüdjte, menn fie überreif finb, non bem Saume abfatten, ber fie gereift

bat, fo fictcit ben Bourbonen bei iprem neuen jperrfcpaftSantritt ©upenbe 31t, bie nod)

fit 17, jtiöor in ©fang unb fRuptn mit bem ^aiferreiep öerbititben mareit. fOtarmont,

©allepranb, Diemufat, fOtaffena, 9M) unb gatjtreidje aitbere. ©er tapfere ©outt, ber fiel)

iit Portugal fo reiche Sortieren gepftüdt patte, fdjämte fid) nid)t ber Sacpertkpfeit, bei

fird)tid)en Slufjiigen mit bem ©ebetbitd) unter bem Stritt 311 crfdjeiiteit. ©allepranb eitb*

tid) fepmur ber feepften Regierung beit ©reuefdjmur. ®iefe§ effe ©ebapren infpirierte bie

Staritatur ber 100 ©age 31t einer genialen ©pat — ein geiftreieper Stopf erfaitb beit Drbeit

Don ber SBetterfapne. ®ie Statuten bicfeS DrbcitS, bie ba§ fatirifepe Soumal „Nain

jaune“ unter allgemeinem Scifatl entmarf, fiub geiftreid) unb mittig faft in jeber ßc^e -
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„gum ©rofjiueifter beS DrbeitS !omt

nur ein Statut ernannt merbeit, ber

luäfjreub eine§ ßeitraumS Oon fünfnnb-

•poanjig Safjreu fünfunbjrnanipgmat

©tjftem, Meinungen, greunbe, SCßi'trben

uub f^unftionen geänbert f)at, üoit bein

abfotut feftftefjt, baß er alte Segie=

rungeit nerraten unb berfauft tjat, bie

teßte, bie if)it getauft, fo rafdj unb fo

teuer als mügticfj." ©o fautete ber erfte

Strtitet. (Siuer ber elften Sitter biefeS

DrbeitS mürbe fetbfiüerftänbtidj hattet)®

raub. StS (Diplom meifjte man itjiu

baS treffeitbe Statt „(Der ÜSann mit beu

fedjS Stopfen" (SBitb 213). (Sin itneitt=

fdjtoffeneS Vive! fjatte er in feiner

Sugenb unter bem Ancien regime

gerufen, beim nodj mußte er nidjt, nad)

metdjer Sidjtung er fidj guerft brefjen

fottte. Yive les notables! rief er 1787;

Vive la liberte! 1789; Yive le premier

consul! 1801; Vive l’empereur! 1804

unb mit Vive le roi! fjatte er fidj fo=

eben bem Sßringifa ber Segitimität in

bie Strme geluorfeit — gegen eine tjonette

SejafjUtitg felbftoerftänbtid). Sud) biefeS

Vive füllte nidjt baS teßte gemefen fein.

(Datteßranb mar fomit baS SSufterbitb

beS neuen DrbeitS, mirftidj mürbig ber

©roßmeifterftette. Unter bem Santen

Bienauvent (Bien au vent, gut im

Söinb) gtängte barutn audj ber Same
beS ^jergogS üoit Seneüent im SameitSberjeicfiniS ber DrbenSritter. (Sitten biefem afjim

tidjeit Drbeu tutbete ber üom „Söfdjfjorit", in ben biejenigen üoit ber ©atire auf=

genommen mürben, meldje fidj mit CSifer ber ebenfalls jurüdgefefjrteit jefititifdjen

Seaftion angefdjtoffen fjatten. 9ttteS auSjulöfdjen, maS an greifjeit beS ©eifteS, freier

ißtgtofopljie, SDidjtitng unb fdjöner St'itnft in grantreid) nodj gliifjte — baS mar’S, maS

fidj bie gamilie ber Söfdjtjörner (Sitb 220) ginn 3iet gefeßt fjatte. ©ie füllte übrigens

bie fberrfdjenbe bleiben. DOer Orbeit üoit ber SÖetterfatjne üerfdjmanb mit bem Stbtauf

ber 100 Dage aitS ber Starifatur, ber Söfdjfjöruerorben bagegen blieb nodj tauge barin

beftetjen.

Slam Sapoteon mäfjrenb ber 100 Dage audj mieber gur itnumfdjränften Sperr*

fcfjaft, fo üerfdjmanben biefeS 9Sa( bie Varifaturen auf ifju bodj nidjt aitS bem öffent*

lidjeit ßeben; ber ©feptijiSmuS, ber an bem tangeren Seftanbe feiner fberrfdjaft gmeifelte,

fanb guoiet SeredjtiguitgSgrünbe. gmei ©tüde biefer ßeit finb eS üor attem, tunt beiten

mir itjreS grofjen StuffetjenS fjatber Sotij netjinen miiffen. „Serrement de nez“ uub

„bie ^onfuttation". (Die Sitten mareit gefnidt uub bie Seitcfjen btüfjten überalt. ©ie

ftanbeit an jebem ^enfter unb alte grauen ftedten fie au bie Stuft. 9BaS Ülntuber,

meint man überall ifjren (Duft 31t Oerfpüren meinte? (DaS mitfjte bie Stavifatur auS*

gud)S = Sraemer, „Sie Savifatue" 28

Napoleon: Sieber Setter, mie finben ©ie meinen

fjuftanb?

6atnbac4rfe§: ©tre, e3 tann nidjt mein lange

bauern, Stajeftät tjaben eine 31t fdjtedjte Ser=

faffung.

Sarilatur auf fRapofeon nad) feiner fRüctfefjr Hon ©I 6a

1815
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2 19. 2>er ^oriuttnö

®nlcnite Jfailfatur auf hie fdjottifdjen ©ansfulotten. 1815

gumi^en. ©ie Dcafe ber nörbtidjen ^'orperfcite Sapoteong attffaüenb §ugemanbt, brid)t

Set) in bcn begeiferten 9iitf au§: ,,Sd) fdpoöre eg riedft nad) 9Sei(ff)en!" ©ine berbe,

aber gmerdffetlerfdjütternbe ©Ifaratteriftit heg neu enuacfjten Sapoteonfuttug. ©ag jmeite

Statt ^cigt ttng ©atnbacereg ben fßutg Sapolcottg fittjtenb. „lieber Setter, mie finbcn

©ie meinen ßuftanb?" fragt ber traute tstaifer feinen Oertrauten ^aitgarjt. ,,©ire, bag

fanit nictjt tauge anbauent, SSajeftät babeit eine 31t fd)(ed)tc Stonftitution," lautete bie

Stntmort. (Silb 218.) ©ie ^ouftitution, luetcfje Sapoteott granfreicf) gegeben tfatte, mar

in ber ©tjat ju fd)ted)t, barunt fottte bag geiftreidfe SSiümort beg ©atiriferg nad) gerabe

100 ©ageu für fyraufreid) jur unmibcrleglidjen SBa^r|eit merbeit.

*

©Bieber feljrte Pere de Gand nad) ^arig gurücf unb miebcr mürbe er mit fatbet

aufgenommen, aber nid)t bitrd) eigene .straft tarn er, fonbern im Sadjtrab ber ?tttiierten.

©er entfetdidjften Siebertage gronfreidjg Oerbanfte er bie SSieberbefteiguug feines ©fjroneg.

©ag etnpfanb ber beffere ©eit $raitfreid)g atg eine ©dpnad), unb bie S'arifatur malte

it)u, auf ber Slroitpe eineg ß'ofadenpferbeg fiijenb, feilten ©injrtg t)aftenb (Sitb 217).

Uber bie Beicfjett gefallener Saitbegfittber ntitf) erft bag ?ßferb t)inmegfd)reiteit . . .

$urd)tbar mar bie ©rnüd)teritng, bie auf Söatertoo folgte, beim grauenhaft mareit

bie Cpfcr, bie biefcr ©d)tag Oon ^ranfreid) forbcrte. 2tug fämt(id)en fatirifcl)en fßro*

butten
,

bie jet)t entftanben, fiit)tt man bag tferaitg. ©ag Sad) eit mar nur ein er*

fuiingcneg. 9San t)ol)iite gmar bie ipairg, in beiten fid) bie gtucite Sieftanra tioit immer

neue gefügige Staubfänger fd)tif (Sitb 212), man t)öt)ute and) int „$üegenfd)itapper"

(Sitb 214) bie Sapotcouifteu, bie mät)renb ber 100 ©agc mit aftcit rotjatiftifdjeu ©eit*
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beugen lute mit einem ^liegenfchmarin aitfräuinen luoffteu — „ 9tüd'fel)t her Sefuitcit",

„©miger ^rieben", „ 333tcbereinfü^rung beg geubaligmug", „Sßrejjfreiheit" it.
f.

m. -

man nerfpottete reichlich bie Sllliierten, afö bie uniibertreffticken Slugbeutunggobjefte ber

gefdjäftgfunbigen ?ßatifer, aber ber immerbin grojje 3U9, bei’ einige SJtonate gel)errfd)t

batte, mar uerfdjmitnben. ®er ©Hauben mar bernicljtet itnb geblieben mar einzig ber

©fei, ber ©fei tmr jeber gönn ber ^ßolitif. SJtan ftrebte jetd nur nocf) nacl) bem einen:

nad) Vergeffen! 3U bcrgeffen, mag f)tnter einem lag. (Hab eg beim nidjt beg ©cljoneu

nod) genug? Ipricfelnben ©eft unb üertocfenbe grauen? D gemifj. Itnb man amüsierte

fid). SBraudjen mir aitöfüfjrlicf) 31t betreiben unb 311 belegen, mag mieber übermächtig

in ber Ä'arif'atur mürbe, nadjbem cg einige 3 ed bitrd) bag mirflid) (Hrofje öerbräitgt

gemefen mar? SBir haben eg fcfjoit im leiden Kapitel erfd^öfpfenb getban. X>ie erotifdje

Sfarifatur 30g mieber in breiten fdpnutdgen Söogen baljer unb überfdjrnemmte ©trage

unb §au§, Xf)eater 1,11^ ©efelCfcfjaft. Ipier offenbart ein gefälliger SBinbftof) bie peilt

lidjft geheim gehaltenen Xoilettengeheimitiffe, bort ftürgen Xanten O0111 Sßferbe ober

Oerunglüdeit harmlog auf ber neu erfitnbeneit ruffifcfien ©djaufel unb geben bitrd) bie

reigenbe Unorbnung il)rer Toiletten allen Voriibergef)eiiben bie intimften Steige in

pifautefter SBeife preig, u.
f.

m. u.
f.

m. in enblofer Variation. 23ilb 204 mag al§ Söeleg

für biefe ©eite ber ^arifatur gelten. Sit berfelbeit ÜEBeife mürben bie fremben SJcilüärg

tarifiert, befonberg bie ©djotten, befanntlid) aud) „©angfulotten". Xie Xitel „Die

englifdfen ©angfulotten", „La revue des cuisses de sa Majeste britannique“, fageu

alleg. Stoch etmag anberem uergafg iparig feinen Kummer — in ber golbenen Sfra

beg ^Srofitmadjeng, bie für $ßarig mit bem gmeiten ©ingug ber Slfliierten anbracf).

„Xie Staufleute,“ fcljreibt ein 3e^9euolfe r
„üergef)nfad)ten ihre gemöf)n(id)e Xageg=

einnaf)me, alle jungen fremben Dffigiere hielten fiel) foftfpielige SDtaitreffen, abonnierten

bie erfteit Stanglogen in ben Xljeatern, fpeiften lupriög bei Verl) .... Von ber

9Serfd)lueitbitng ber 3lnfüf)rer ber oerbiinbeten loeere fann man fid) faitm einen

begriff machen: ber (Hrofjfiirft ffonftantin unb fein Vruber liegen in oiergig Xagcn

anberthalb SOtillionen 91 11 bei in Sßarig gitrücf. Vliidjer, ber ooit ber frangöfifdjen >Ke

gierung brei SOtillionen erhalten hatte, mar genötigt, feine (Hüter 31t öerpfänben 1111b

reifte ab, ruiniert bitrd) bie Spielhöllen beg fJMaig Stopal." ©g leben nufere greunbe

bie geiitbe, fo brüllte gang ^arig. 2Bcif)renb ber „meifje ©djrecfen" bag Sanb bitrd)=

rafte, ber entfeffelte 'rßnbel Stacpeorgien feierte, bie ftolge ©rfdjeiuung SO?icgel Scepg

unter ben ©tanbredjtgfugeln gufammenbrad) — mährenbbeffeit lief) fiel) bag befiegte

^arig non ben ©iegern mit (Holb beloben. Xag ift bag traurige gagit ber Suöafiou,

ber ©albo ber Vergangenheit, mit bem bie gmeite Steftauration bag Üieicl) „ber 9iitf)c",

„ber Drbnung", ber „guten ©itte" aufrichtete — eg mürbe barnad).

220. ®ie Familie bev Söfdjljövncr

Jtavitatuv auf bie firdjlidje Kenttion

28 *
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©ine Ütekjolution beä ©eifte§ uttb ber £ec£)nif

Die Veftauration 1815—30

ßubroig XVIII. mar für feine ißerfon

non ber ßeibenfepaftlicpf'eit ber 9iot;aIiften unb

Ultras meit entfernt, aitcT) fehlte ipnt, im

©egenfap gu feinem jüngeren Vntber, bem

©rafert non SlrtoiS, ber fanatifcpe £>ap gegen

bie Sbeeit non 1789. ©ein (Seift beloegte fiel)

oielmepr in ben ppilofoppifcpen Sbeen beS

18. SaprpunbertS unb er ift trotj ber äußeren

SBiberfpritcpe im Sunerften feines ^tergenS

immer Voltairianer geblieben. Dagu tarn,

bap er non Vatur ein falter ©goift mar, ber

nur ben Kultus feines ©aumenS fannte. ©in

reiner ©enupmenfep in beS SöorteS materiell*

ftem Sinne. 9luS bem legten ©runbe Oerpönte

Sitbmig XVIII. jebc 2lrt Slufregung, meil fie

in jebem galle feine Vepagticpfeit ftörte.

Deffenungeacptet mittete bie ultraropaliftifcpe

Veaftion in gang entfeglicper SBcife. Sn
allen Departements mürben Slommiffionen eingefegt, melclje über biejenigen gu ©eriept

fügen füllten, bie tuäprenb ber fjuitbert Dage irgenb eine bemerfenSmerte Volle im

DQalitär* ober 3^üilbien ft gefpielt Ijatten, um fie megen fpocpOerratS gu progeffiereu. Die

in Vetraept fontmenben ©eriepte metteiferten förmlicp im ©cpulbigfprecpen. Die Demut*

giatioiten, bie Vlnflageit
,

bie SlmtSentfegungen, bie Verbannungen, bie SluSmeifungeit

fteigerten fiel) in menigen tWonaten inS llitüberfepbare. 90cau pat bereepnet, bap binnen

gepu SOconateit 70 000 Ißerfonen megen iprer bonapartiftifepen ©efinmtng inS ©efängniS

gemorfen unb mepr als 100 000 Veamte aitS berfelben Urfacpe abgefegt morbeit finb.

Die Sepre üoit ber ltnantaftbarfeit beS SegitimiteitSpringipS füllte granfreiep förmlicp

mit Vlut inS ©ebäcptniS gefeprieben merben.

SIber meint baS Söüten ber ropaliftifepen Veaftiou aitcp au bem leiben fepaftS*

feinblicpen ©piluräertitm fiubmigS feinen SBall faub, fo boep an ber Sogif ber

Verpältniffe, mefepe fiep fategorifcp aufgmang, fobalb ber mcifge ©epreefen feinen erften

SGSntanfall auSgetobt patte. ©S mar unabmeislicp, bap eben gemiffe Urnmälgungen in

ipren folgen refpeftiert merben rnüffen, menn eS niept fortmiipreub gu neuen Hataftroppen,

mie bie eben bit veplebte, fitpreit foll. Daran faitb baS VücfmärtSreOibieren ber ßeit

ein natiirticpeS ßiel. Die Völlige ©rfepöpfung auf allen ©eiten, baS briitgenbe Vupe*

bebürfniS, baS auf eine 25 jäprige Übcrauftreugung folgte, milberte cbenfo allmäplicp bie

©eproffpeit ber ©egettfäge. Daufcube fonnten fiep gluar itoep gaffenb gegeniiberftegen,

aber bie SOtaffe fiiplte fiep meber mepr naep ber einen, noep naep ber aitbcnt ©eite

iutereffiert. Die gropeit ßeibenfepaften mareit völlig verebbt. Daran fepeiterte alles.

221. §ettri 2Jtort liier:

Scittc Ooit autcv eigiefjuna
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222. gdi tviitfe für eint) alle

SCavitatur auf bie Diöncfje

Der ÜTöitig Sott regierte fjinfort unabfe|bar in graufreid). Der .Sjof mtb bie

f)öfifcf)en (Sitten bürten trotj alter SInftrengnng auf, ber alleinige tdngetfumft be§

attgemeinen $ntereffe§ 51t fein. Dagegen intereffierten bie £eben§gemof)nheiten be§

Sürgertumd in erfter fiinie, beffen greubcit unb beffen Seiben. Die fatirifclje Sfnitft

fanb ntefjr SBeifaU, menn fie in bie Intimitäten be3 bürgerlichen £eben§ einbrang unb

beffen Doitettengetjeimniffe breitffntrig angfdanberte. SScnit fie beit Summier auf ber

Strafte nerfotgte (Sitb 226
), beit Iteinen Sentner beobachtete, mie er fid) non ber

reijenbett Sid)te am ^eitjafjrgtag gärtlid) um beit Sart gehen lieft (Sitb 228
),

bie

Heine Motette in ihren innerfteit ©ebanfeu betaufdjte, mie fie in 333irftid)f'eit benft,

meint bie bumme ßofe gerabe an bem Dage einem alten Sdfmerenöter ßutritt gemährt,

beit fie einzig ihrem (beliebten referniert hatte — ba§ machte Spaft. Sor allem aber

fo eine edjte ©autoiferie mie ba§ Statt „Sor altem — recht fotib." (Sitb 227 .)

Sur bie eine Sebingitng hat fie bem SSeifter au§ ^erj git tegeit — „recht fotib!" fie

hat it)re guten ©riiitbe. Demfelben ©eifte unb bemfetben ©efdjmade enttyradfen bie

föfttidjen Stdtter „Set) mag nid)t" unb ,,3d) möchte fd)on" (fiet)e Seitage) Ooit tftigal.

S>ie fehl* tonnte man fid) über fotdje Stätter freuen, unb mie üerguüglid], tjarmtod itub
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223 . (S. beCciri: 9Jci<l)tutii unö GlcttD ober IHiv eine (sittsißc!

fiarifatuv auf beit ©eia. 1816

bennod) boSfeaft anfpiclenb, liefe f t cf) barüber nti! bem 9?ad)bar ober ber dZadjbarin

ptauberit . . . Die fteinbürgerticfee tparmtofigfeit beftieg beit Dferoit, ben 25 Safere taug

ber feimmelftürmeitbe §eroi§mu§ innegefeabt featte, ber tägtief) ben ^5etton auf beit Dfja

türmen mottte. Snbem aber bie potitifefee ft'arifatur bitrcfe bie 3en f
ur f

a
fe

gän^tict)

mieber §u r ü cfgebrängt mürbe, anbererfeitS an ber Sntereffetofigfeit oottenbS einfdjtief,

tarn bie gefeltfdfaftticfee Äarifatur §ur üoUften tötüte.

* *
*

Sebe (Spocfee formt fid) in ber Ä’unft ifereit befonbereu ©tit — aber immer nur

(angfam merben bie neuen formen fiegfeaft. ©o foiuint eS, bafe ber tperrfdfaftSantritt

einer neuen 3e^ immer feinen erfteit dluSbrud im ©tit ber Oerftoffeiten ßpoefee erfährt.

Der ©ieger erlebt feine erfte Ütpotfeeofe ait§ bem ©cifte be§ Sefiegten. Da§ fagt und

fomit, bafe eine Shinftfcrm immer nod) einige 3ed fortmirft, meint and) bie Oon ifer

repräfentierte 3^it geiftig unb pofitifd; bie tperrfefeaft bereits au§ ber tpanb gegeben feat.

9Sir fetten neue ddieufefeen, neue 3c'teit, aber gefefeett bitrcfe baS Temperament ber

Vergangen (jeit. Die ftarifatur belegt biefe funftfeiftorifd) nadpoeiSticfee Dfeatfacfee auf

befonberS fiefetbare dtrt bttrdj bie relatioe ©djiietligfeit, mit ber fie ber 3?it iferen Routinen*

tar fefereibt. Die dieOotutiouöfardaturen beS Saferes 1789 feaben tiinftterifefe fämtlid)

bie ißfepfiognomie beS diofofo. (SS fiitb neue SDZenfcfeeit, bie mir 51t fcfeeit befummelt,

eine neue 3e^fe bie barin lebt, aber beibe fiitb gefefeeit mit bem Temperament beS

dtofofomalerS. Dies änberte fid) mit bem Tage, atS bie diebotution auf ben fäiiitlid)eit

i'ebeuSgebieten fiegreid) mar, überall eilte mefeutlid) oon ber i&ergaiigenfeeit nerfefeiebene
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224. E. be Gar i : @(c*tö unb ©itclfeit ober 9luv ein ©ingißeS!

Jtavifntur auf bie Eitelfett. 1816

ißppfiognomie geigte. Sept muffte aitcp in bev iTuttft baS neue ßeitalter Körper unb

©eele befommen. „Stile jette ®raftmenfdjeit, jene gigantifd) pimtuelftürmenben, recfeitpaft

gemattigen ©eftalten, tute bie 3C^ fic peroorgebradjt, mufften auf beit Silbern erfdjeiiten."

Slber, maS baS mkptigfte ift, fie mufften in einer SBeife erfcpeiiteit, bie iprem ©eifte

partuoitifd) mar. Dpne meiepe Sßofen, opne fünfte Sinieit, mie SDfrttper fagt. SllleS

ift ftarr, ftraff, militärifdj. ®ie äftenfepen liegen nidjt, beim ber ©rergierplatf bulbet

teilt „Üiiiprt (Sud)". ©elbft meint fie fügen, ift eS, als ab fie auffpriitgeit moütcit. SPr

ganger Körper ift in Spannung mie ber $ßfeil auf ber Sogenfepne . . . SSie bie ßinie,

fo bie Tyarbe. Söopl milden bie Silber faft, bledjern asfetifdj gegenüber beiten beS

9iofofo. Stber ftilloS mürben fie fein, meim fie fpartanifdjeS ©ifeit in ber ©djlagfapne

eiltet füffeit ÄoloriSmuS ferlüerten. ®ie fyarbe burfte nidjt meid), nidjt berfepmornnten

unb fcpmeicpelnb fein, fie muffte part feilt, ftäplern, metallifcp, fällte fie gum Supalt ber

Silber paffen. Slber nidjt nur im Silbe offenbart fiep baS, and) in ben ©egenftänben

beS täglicpen SebenS, ber ^leibuitg, ber Söopnung. Sebe Siitie ber Illeibung, jebeS

Siöbetftiid atmet ben ©eift ber neuen 3 e^, alles ift perb, fteif, unerbittlid). ©aS ift

ber ©til ber 3e it unb in ber Unfumme boit Harifatitren tonnen mir feinem gangen

Söege folgen, feinem fiegreiepen SormiirtSbriitgen, feinem Überminben, feiner unbeftritteuen

tperrfepaft.

SllS ber SapoleoniSimtS politifd) bon ber Süpite abtrat, erleben mir baSfelbe

©cpaufpiel. Sn ben perbett „flafftfdjen" ©tilformen beS ©tupire faitbeit bie neuen

Suftitutioneu unb SJcenfcpeit ber Üleftauratiou ipre erfte ©arftefluug, alles ift itocp

ftaplpart gegeidjnet, ber gemütlidjfte Sieutncr unb ber ineinungSlofefte Sfnpänger beS
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225. $5 . ©djeffev:

SBag man fügt itnb SBaö man öcnft

9td), guten $ag! tueld) Ueben§= 2>iefe ©atiS Don Sijette!

loihbige Überrafdjung!

neuen ©dftemg, bis aucl) bie je Sonn in berjefben ASeife t»on bem neuen ©eifte üben

tonnben nutrbe, lueil ifjm ber ftrenge ^laffigiSmuS nicljt mef)r gu ©efidfte jtanb. ©ie

©lütter Hott ©aubiffart (©. be Sari) ( 95ilb 223 mtb 224), bem fx'angöj'ijcfjen §ogartf),

aitS bem Sabre 1816, fiub treff licfje ©elege bafi’tr, mie lange fiel) biejer mie mit ber

©tal)ljcf)ere auggefdjnittene ©til in ber giguren= mtb ^arbeubebanbluug ttoclj gehalten Ijat.

®a§ Siebengtoiirbige batte an ©teile beS iperoifeben iplatj genommen. Süan

mollte enblid) mieber einmal harmlos bas Seben geniefjen, obue toilbatmenbe Aufregungen.

Alle Sebeitsgebiete unterziehen fid) biejer Ummaubluug. Snbent aber alle Srfdjeinuugen

be§ gefellfdfaftlidjen Sehens, alle iperfonen auberg getuorben, tuirb and) ber ©flieget, ber

ihren ©etoegungen folgt, ein auberer. Am fid)tlid)ften geigt bieS bie galante Äarifatur,

bie nod) lange an elfter ©teile ftanb. Sn ber ©rotif, bie meift ba§ fiiljnfte ASort

auSfprid)t, tritt an ©teile beg alleg magenben ©hitiSmug, bie Oerftedt fdjälernbe 35ieber=

maierfin nlicfjfeit. Söir begegnen halb feiner $igitr mel)r, bie infolge eineg ßufalleg,

eines ©turgeg, eineg ASinbftofjeg, einer mobifdjeu Saune tt.
f. m. in einer inbeceuten,

nielfad) nuferen ©efdfmacf Derletjenben ipofe gebeinte meiblidje 9ieige beit ©liefen eines

jeben Dom ßufall in ben A3eg ©efiil)rten jireiggiebt. Aber gicbe man barctug ja feinen

falfdjen ©djlufj. ©ie erotifclje ^arifatur ift bamit nicht meuiger fitinlid), l)bd)fteng

„anftänbiger", im moberneu ©iune, getuorben. ©ie fiunlicfje ASirfmtg ber erotifdjeu

Sl'arifatur ber ©enolutiou uub beg ®aiferreid)§ fam ftetg auf bem Aoege beS ©erftanbeg

gu uns, bie ©Über geigten falte ©tatucu, iTombiuatiouen, niemalg SDTeufdjen Don





3)t'r @mj|t

Srattjöfifdje Jfarifatur boii ©einte ourt auf ba? gcfeHfd)i|r

'öcilnftc ju Kbuarb 5ucti§, „2>lc ftaritntur
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!#fg

gteifd) unb 25tut, feilte

SBirftidjfeiten, unb barum
durften fie nitclj nidjt bireft

auf bie ©imte. (ES fefjtte

baS intime, ber Sfjarnte, ber

fnfante (Duft. gefd mürbe

baS anberS. 9Ran entbecfte

beit bem SBeibe fpejififdjen

(Duft, beut bie ©imte eitteS

jeben gefititbeit SRanneS

unterliegen. (Die §eroine

ift berfdjmunben, über baS

(ßftafter tjiipft mit fdjetmifd)

Oerffeiftenben ©eiteubficfeit

Büffets entjüdfeube ©rifette.

Sin 28ort genügt üon nun
ab bent ©atirifer uttb baS

5eid)nerifdj „ anftänbigfte

"

33itb mirb §u bent atte

©imte aufftadjetnben üfyfjro*

bifiafmn.

©tofflidj mar faft alles

tjarmloS, maS bie ^arifatur

in beit nädjften 3efjtt Sauren

fidj gum SSorhmrf itafjm,

aber gteicfjmotjt bebeutete

biefeS (Dtjun ber ^arifatui

fefjr tiief, uämtidj bie erften SBerfudje, baS bürgertidje Seben ber Ä'itnft 31t

er fdj tieften. Unb meiter: tjatte bie ^arifatur feitfjer bei alter bon beut ©eifte ber

SieOoüttion uttb beS (Empire bebingten (Eigenart — menige ^Blätter ausgenommen —
beit eitgtifdjett (Einffuft nidjt berteugnen fönnett, fo fanb fie jeftt iit bicfer Söaubtung,

in biefeitt Stnfdjmiegen an bie Intimität beS biirgertidjen £ebenS, bie beitt fran^bfifdjcit

©eifte mirftidj entfpredjenbe SfuSbrudSforttt. (Daburcfj atteiit gemimtt biefe potitifdj fo

öbe 3eit aufterorbentlidj biet für beit SBetradjter.

?fber nocfj eine gmeite SBanbtuttg bereitet fidj bar unb bolIgiet)t fidj iit biefer (Eporije

futturetter ©tagnation: eilte fRebotution ber SReprübuftioitStedjiiif, bie bottftänbige

Stbtafung beS ^upferfticfjS bttrdj bie Sinfüfjruttg beS ©teiitbrucfg, ber Sitfjograpfjie.

©b intereffaut bie neue gönn ber SRanifeftatiou für bie ^arifatitr atS (duSbrud

ber pftjdjifdjen SBaitbtmtg beS öffenttidjen ©eifteS ift, ebenfo epodjat ift bie tcdjitifdje

SBanbluitg, beim fie mar bagtt beftimmt, bie SSafjn für bie ntoberne gönn ber ft'arifatitr

311 ebnen, bereu erfte Aufgabe bie ift, beut (Ereignis auf bent gttfte 31t fofgcit.

226. Startes 5ßI)Uipon:

£>ic Summtev

* *
*

(Die gmeite grafte Diebotit tion in ber SieprobuftioitStedjuif! §atte fidj bie ^arifatitr

bi§ 3U111 (duSgang beS SRittefatterS bornetjiutidj beS ©teiitS ttub beS §of3cS bebient,

um itfre fatirifdjen ©ebaufen auSgubrüden, unb fjatte fie fidj barutit meift ptaftifdj

geoffenbart, fo fjatte ifjr baS fünfge^itte Satjrfjunbert, erft bermittetft be§ 0
1
3 1a fe tb r 11 cf*3

ttitb beS DmtgfdjuittS uttb bann — in fefjr rafdjer gotge — bttrdj ben Stüpferftidj baS

33itb gebracht. (Der fö'upferftidj mar feiner leichteren ^attbfjabitng megcit bttrdj baS

„®ie Savlfatut"
29
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17. unb 18. Saljrfjunbert f)ittburd) ber Iperrfdjer geblieben, racUfrenb ber fdjmierigere

mtb teurere £)ol§fd)nitt, nadjbem er in ber Sieitaiffaitce bitrcf) ÜDMitner luie SDürer,

SSurgftnaier, Granacf) unb Ipolbeiit 51t einer fo l)errlid)en Ipöfje entf>orgel)oben loorben

mar, bitrcf) beit 30 jährigen 5trieg einen unaufljaltfamen üftiebergang erlebte. ©liefe

lange Iperrfdfaft be<3 $l'upferftid)S, bie unS eine äftenge fo nntitberooller ©djöfifutigen

gebracht f)atte, bie fo erfolgreidfe ©d)lad)teit itn ©ieitfte ber üormärtSbrcingenbeit

9Dienfd)f)eit geliefert l)atte, füllte nun in ber Ä’arifatur für immer turnt ©d)auplat3 itjrer

Xlfätigfeit abtreten. ©S galt ein netteS Problem 51t löfen. 51ber bieSmal fällte nidjt,

mie beim SSerfdjminben beS §ol§fd)itittg, ein Sliebergang eintreten, foitbent im Gegen*

teil ein fiitjner Slufftieg, ber uiteitblid) t)öf)er fjinauffüfjrte als ber Igoläfdfitüt in ber

SBlüte feiner iSollenbung unb Slnmenbitng je geftanben fjatte. ©er ^upferftid) füllte in

ber Sifl)ograpl)ie bitrcf) eine SiefnobuftionSform abgelüft ttterben, bie fid) aufs engfte bem

neuen Geifte anfd)miegte, jeber feiner Setoegitttgeit folgen founte, unb bie üor allem

mit ber fünftlerifd) fjödfften SMlenbititg bie Slttfgabe erfüllte, bie üort nun ab in

üorberfter Sieilje fteljcn mufjte, menn bie Maritatur in einem immer rafdjer fid) ent*

midelnbcn ßeitalter eine midjtige Stolle fpielen loollte: ©ttrd) bie Ginfacf)f)eit unb ^Billig*

feit ber ©edfitif imftanbe 51t fein, beit Greigniffett auf bem $uf3e §u folgen. ©ltrd) bie

£itl)ograpf)ie itutrbe bicfeS Problem mirfltd) geloft. ©arutn and) bas rafclje SSerfdjftnnbeit

beS &'itpferftid)S. 21m SluSgang beS 18. SafjrfjuitbertS trat 2lloiS ©enefefber mit

feilten elften SSerfttdjeit im ©teinbntd tferüor, ungefähr anbertfjalb ©ejenitien fpäter fant

baS neue SSerfalfren nad) $ranfreid) unb im Verlauf loeiterer brci bis fünf 3al)rc

f)errfcf)te eS fonfurrengloS in ber Slarifatitr. ©ic fatirifd)ett Zünftler ffatten in fürjefter

,ßeit bie ttnmberbaren Gemeint niffe beS ©teiubrudS fid) bienftbar ju madjett gemufft.

©ie £itl)ografil)ie, biefe fo auSbrudSüolle ©ed)iiif, bie bie intimften Slbfidften beS

ÄünftlerS miebergugeben imftanbe ift, bebeutete für bie ted)itifd)e ©urdfbilbung beS

ftiinftlerS fef)r Diel. ©a bie ßeit bie $ßf)Otogra|tf)ie nocf) nid)t fannte, bei bett aitbercit

Über* unb llmbrudsüerfafjreit aber ttocf) fefjr oiele fünftierifd)e $einf)eiten üerloren

gingen, maren bie Zünftler meift auf birefteS Slrbeiteit auf «Stein aitgetuiefen. ©ie

l)ieburd) bebingte eingef)enbe 93efcf)aftigitng mit biefer ©edjttif Verfeinerte il)re ®unft

ungemein, fic foitnten alle 2Sor§üge bcrfelbeit auSitütten unb lernten alle ifjre Saunen

teniten. ©ie ©djmierigfeit ber E'orreftnr in vielen fallen gab ifjrem ©trid) ©idjerfjeit,
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ihrem Silbe Sßlaftif. ®a§ ju

fcfjüffenbe Silb muffte non

Uornfjereirt greifbar flar nor

ber «Seele be§ Zünftlers»

ftetjen unb man muffte feiner

.vuuibjdjrift lieber fein, ba-

nnt fie ftricfjgetreu ba§ auf

beit ©teilt fdfreibt, tuas» ben

©eift erfüllt. @§ gab fein

uneittfc£)Ioffene§ §in ttitb

Ser mehr, fein plaulofeS

©i'perimentieren. Sttle§

muffte auf ben erfteit %lxt-

f)ieb fitjen
,

feilte etinaS

©uted barauä merbett. ®a§
machte au§ beit Zünftlern

non bamalö ebenfo tüchtige

Neuner mie Gönner. Sn
ber .ft'anfatur fjat bie Sit^o=

grappie eine S£u§at)t ihrer

püdjften fün ftberifcfjeit Xri-

itinpbe erlebt. 3ur ®olf§=

fünft beftinunt, fpiegelte fie

allmählich bie gange 95ief=

geftalt be§ Sehend. Unb
badjteit i£)r ©cpöpfer unb

ihre erften Slpoftel and) nur

an bie billige ©iitfadjljeit

i^rer Xed)ttif, fo führte fie

bod) üüit felbft, ttadibem bie

St'unft immer mehr 311111

täglichen xBebürf niffe meiter

Greife geworben, 311 jenen

munberbaren ffuiftlerifdjen

©elifateffen, 31t jener un=

öergleichüdjen Sebendmärnte

unb fßlaftif, bie ein ©au
inicr unb ein ©aüarni and

ihr hei'Uorge3aubert haben.

Dvefpeftabel ift bie

Bohl unb bie ©rfdjeiuuitg

uieler ihrer erften Slpoftel

in graitfreid). ©eit meiften

aber begegnet man auf ben

reidjen unb luciten ©efilben

ber S'arifatur. Sou beiten,

bie und intereffieren, haben

mir ben frudjtbaren ^Sigal

fdjon genannt unb and) auf

228. $. ©djeffer: 'Ter ©vOoitfct

229. 8. ©cfjeffev:

tiiit 3immev — önd ®tttcv in einer Stitnbe!

29 *



eilte föftlidjc ißrobe feineS

Könnens fgugemiefen. Sor=

neunter in feiner Munft als

ber gang üolf§tümlid)e ißi-

gal ift SBoittl). (Sr f)at in

feinen meift farbigen Sitbjo-

grapfjieit auherorbentlid) biel

fein beobachtetes Sebett ge=

geben nnb jebeS feiner Sil=

ber ift üoit einem ©ütter=

funfett Junior bnrdjlendjtet,

fo bah fte immer baS Ser=

gnügen auf bie Sciene

bannen. (Sine gang belifate

ißrobe giebt baS feine

Slättdfen „Sie Scadjt ber

Serebfamfeit" (fiel)e Sei=

tage). SSie unauSfpredflicf)

langmeilig muh bie Seudjte

rebeit, bem biefe fünf gu

„taufetjeu" gegmungen finb!

SZau t)ört förmlich baS

cinfdjläfernbe ©eplütfdjer

feiner 9febe. $. ©djeffer ift

itad) mehreren ©eiten in=

tereffant, oor attem baburdj,

bah er als ber erfte feinen

Silbern in ber Unterfdjrift

jene begeid)neuben ©eyte beigab, bie fo Har nnb fo ftiapp bie ©ituation feungeidjnen

(Silb 228 nnb 229). ©djeffer mar ferner einer ber elften 3eid)ner ber ©rifette mtb

er fanb häufig fefjr pifante ©öne. Sine üerftänbniSüoraitSfehenb fdjaut ber ©alattt auf

bent Silbe „(Sin ßimmer — in einer ©tunbe baS ©iner" nach ber bem Sefdfauer

itnfichtbaren Siiffetbame. ©ah fte ifjn nur gu gut öerftanben hat, baS fühlt felbft bie

nieblidje kleine an feinem Sinn mtb gang Oerfdjäntt fenft fie bie Singen.

©er gröhte ißopularifator ber neuen Mutt ft ift (Sharlet. ©er Scaler ber Srumm-
baren SapoleottS, mie man ihn nannte. (Sharlet hat auf bem ©tein baS auSgefprodjen,

maS bemnädj ft alle ©entüter erfüllen füllte, er hat gum SBorte berholfen, mornit alle

ft)mpatf)ifierten: ben ftolgett ©rabitionen beS fraugöfifcljeit SolfeS. ©antnt begegnete

man il)m mörtlid) in jeber Quitte nnb barum ift er nod) l) cll te ber oftgenannte Sieblittg

ber grattgofen. (Sine ißrobe Don beit allerbeften Slrbeiten (SfjarletS auf bem ©teilt

geben mir in bem Slättdjen „©er ba fenut feinen (Srfalmtaitit". (Silb 230.) $ür=

mahr! non biefettt ba fann man fiel) nicht mehr bttrd) einen ©telloertreter auSlöfen!

S>ir merbett nod) au anberer ©teile auf (Sharlet gu fprecljen fomtuen.

* *
*

(Sbettfomeuig mie eine Station baS Sorljcrrfcljcn beS (Srhabctten im öffentlichen

©eifte auf bie ©aitcr ertragen fann itttb eS barititt bei einem beftimmteu ßeitpunft

immer bttrd) bas £dct)erlid)macf)eit ber uitbefcfjränfteu §errfcl)aft gtt entgieheit fitdft,

cbettfomenig aber fann aubrerfeitS ein Soll, eine Mlaffe, ober fei eS and) nur eine Partei

230. G t) a r t c t

:

„$er ba fennt feinen GrfaUtmtnn"
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23 i. $eni§ Saffet: $tc ©olDati’U Der fReUolutton

ätaudjen ift Verboten, aber fejjeu fbnnt if)r eitdj!

auf längere 3?tt biefeS SbolS entbehren, ©ie alle bebürfen bcS VorbilbeS, 31t bem fie

beuuiubernb auffcfjaiteu fönnen, ber rühmlichen Ambition. ©arum holen alle in fiel)

ftevilen ©poefjen in bem erften Slitgenblicf, ba bie allgemeine Setfjargie nadjläfjt unb bie

ipulfe ber 3 e^ mieber fcljneller 31t fcl) lagen beginnen mit unfehlbarer ©idjerl)eit bie

©rinnerung an bie großen Hl)aten ber Vergangenheit herü°r, um fiel) an ihnen 31t

neuem Slufftieg 31t ftärfen. ©0 entftanb bie üftapoleonlegenbe unb je trübfcligcr fkl)

bie grau getönte ©egenmart bagegen abhob, in um fo leuchtenbereu fyarbeu crftral)lte

fie. ©tun ©rabe auf ber einfatnen ^elfeninfel, fagt ein ©ejcl)icl)tSfchreiber über jenen

Vorgang int öffentlichen ©eifte graufreicljö, entflieg eine Sbealgeftalt, bie non bem

lebenben ibaifer mol)t bie äufjern 3i l9e/
bon feinem inneren SSefeit aber nichts an fiel)

trug. ©S entftanb jene bonapartiftifdje Segcitbc, burcl) tuelcl)e ber bei S^eitcn Oerffafjte

©efpot umgefchaffen mürbe 31t einem friebliebenben unb freifinnigen tperrfcl)er, ber nie

anberS als ge3muitgen bitrcl) bie perfiben §erauSforberungen feiner ©egiter ^rieg

geführt itub für beit ?lugenblicl 3luar bie Freiheit im Sntereffe ^raufreicljS erftieft,

aber immer fiel) borbehalten fie, fobatb bie Umftänbe eS geftatteten, auf breiterer

unb fefterer VafiS hergitftellen. ©er fftame Napoleon bebeutete bon nun ab ©laubcit

an bie ©röjje ber Nation, an fiel), ©er Vegriff la grande nation mar il)m abäquat.

•Jiodj micl)tiger aber ift, ber Vame Napoleon barg baS SebenSelijir ber graujofen: La

Gloire. Seber lüftete täglich einige ©ropfert babon. ftiicl)t lange baljer unb jeber fühlte

ben £>elbenbentf in fiel), jeber gemährte au fiel) etmaS non jener gigautifcl)en ©rfcljeiuung



230

2J2. ®eui§ 9i a f

f

c

t

: $ic «Soldaten Der tRcbolutiou

2oge§befel)t: ®a fid) ba§ SBataiüou üon ber unteren üoive üor bem g-eiub gut gehalten pnt, wirb

jebeni -ötann ein Spant £joIjfdjul)e bejuifligt.

imb iuemt e§ mir bte fitrgen Seine tuaren. (Silb 233 .) Sou bem entfeptiepeu SSipftang

ber 26irftid)feit toggelöft, einzig refonftrniert burep bie Scittet ber ^ßpantafie, mürbe ber

Same Sapoleon für ben fteinbürgerlid) befepränften §origont ber geit 511m fdfeiitbar

einzigen ©eftint, bag in bie Sacpt ber ©egenmart hinein teueptete. ©r mürbe 511111

gmeiten SSat bag gbot granfreiepg. ©0 oerberbtid) bie Sapoteontegenbe and) für

bie ©efepide beg fraitgofifcpen Solfeg merben füllte, für ben ülngenblicf mar fie nid)t

mir pfpdjotogifd) bebingt bitrd) ben ®rang nad) ber afimäplicp uitentbeprlicp gemorbenen

^Befreiung attg bem tötenben Sann ber geiftigen SDeprefjion, fonbent fie mar and)

gemiffermafjen ein fnltnrfürbernbeg Sünnent. ©ie mar ber Sitfporn 51t ibealeren

Scbenggieten.

©a bie .Slarifatnr nid)t mir ein ©pieget itnb ©pronif ipreg geitalterg ift, fonbent

aitcE) ©pieget beffen, mag bag ßeitatter erfepnt, fo mürbe fie ber erfte grope Agitator, ber in

biefer ©ad)e merbenb auf ben s}>tan trat, greitid) gang anberg ift pier bie gönn ipreg

Siiftretcng, a(g mie mir fie feitper feinten gelernt fjabeit. ginn elften 9)?at erfd)eint ung

bie STarifatnr nid)t alg bag begrabierenbe ©dement, alg ber gerfepenbe, gerftörenbe

gaftor, fonbent alg bie fepaffenbe, anfrid)tenbe nnb erpüpenbe .Straft. Sidjt Serad)tnng,

nein — Siebe, Sereprmtg, Semmtbentitg pat fie mit ipreit Scittetn im öffentlidjen

©eifte anggttUifen nnb gtt verbreiten, bag ift jept ipre Aufgabe. Xutrd) Oerfcpiebene

iprer SBortfiiprer üoltbracpte fie bag in ber ©pat in ber pixpfteit ^oteng. Sxiprenb

man über bie Sßointc beg SBipeg tad)te, umfing man in Siebe nnb Semitnbernitg bie

fd)einbar SerUmpten. SDie ©atire pob empor, oerbriibertc.
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^ranfreidj braitdjte

itnbebingt einen Spalt unb

einen Stütjfranft in jener

troftlog langmeiltgen @egett=

mart, um fiel) üor betn

«böigen SSerfinfen 311 retten.

Eg fanb §tt»ei Erfcljeinungeu

in feiner jüngften SSer=

gangenljeit, bie ifjnt bieg

gemährten: biejenige, bieifjm

bie Selbftänbigfeit bematjrt

hatte unb biejenige, bie an

biefe ben ^Begriff ber ©reffe

fnüpfte: ber Solbat ber

fJieüolutioit unb ber Ä’aifer.

©ie Segeitbe begann fomit

bei beibeit iljr 2Berf. SJftt

bem Staifer begann man,

je mel)r aber bie rebolutio=

nären, fetbftfjerrtirijen Su=

fünfte beg frartjöfifcfjen

ÜSürgertitmg mieber maef)

mürben, um fo mefjr näherte

man fiel) ber 9le«o(ution.

„©er Heine Korporal" trat

hinter ben Sieger non

ülrcole mtb Sobi gitrücf

unb neben biefen riieften ebenbürtig bie Sotbaten ber Dieimtution. „Strcole unb Diele

anbere Sdjladjten mären of)ne ßtueifel unfinnig für beitjeitigen gemefen, ber nidjt

über foldje Seute berfügt f)aben mürbe; fie maren eg aber nidjt für jenen. Snbem er

bag Unmögliche befat)l, mar er immer fidjer, ©efjorfant 311 finbett . . . 2Öeitit bie Erftcn

grofje ©in ge unternahmen, fo gcfdjaf) eg, meil fie muhten, mag fie atteg tunt ihren

Seiden ermarten burften." So fdjrieb 9Jlid)e(et über ben Solbaten ber SieOolution.

Unb mag er batuit moöte, mar, baf? man eitblid) fein Anbeuten erneuere, baff mau
enbfid) bie Erinnerungen an ihn auggrabe, bie Slrmee fctbft üerherrtid)e, bag nadjljolc,

mag 31t lange 31t fünften beg Ewigen öergeffen morbeit fei. Slber nidjt nur eiu3efne

mie ein lOlidjelet arbeiteten „an bem Stufbau eiueg miirbigen ©enfmafg im ©eifte ber

Station,“ nein, bie ©efamtheit mar babei mit tfjütig. ©aitfenbe fdjalteten einen neuen

fabelt ein, bie if3 ha >ttafie ber ganzen Nation fpaitn an biefent ©emebe. Eg bauerte,

mie in allen SSergottungg^rogeffen
,

nidjt lange unb man falj in beit Sotbaten ber

DieOolutiou aümählidj nur unfterblidje gelben, jeber eii^ehte mitrbig, beit §eroeit beg

9lltertumg an bie Seite geftelöt 31t merbeit. SQ3ie ftarf felbft bie ernfte ©efdjidjtgforfdjuitg

bei biefent SSergottunggjn^efj initmirfte, bafitr giebt mieberum IDlidjelet ein flaffifdjeg

Seifpiel. „Staunen medenbe ülrineeu!" fdjrieb er an einer anberen Stelle, „toeldjc

grattbiofe ntoralifdje Straft erfüllte fie! iÜiait tjat eg feit 90 gefeljeit! Sie gingen aug

briiberlidjer Siebe Ija'üor. Sie alle hatten an beut Slltar geftanben, an bem man fidj

fdjmor, ber 2öelt bie Freiheit 31t bringen. Seber 001t ihnen mar eine i|3erfonlidj=

feit" u.
f.

m. SSettit ein §iftorifer fo fdjreibt, nimmt eg ba SßSunber, meint bie ©itaneit=

fraft eiueg 9>iftor §ttgo S5erfe formte, bereit lang niemaitb 311 miberfteljeit berinodjte?
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Au levant, au couchant, partout, au sud, au pöle,

Avec les vieux fusils soimant sur leur epaule,

Passant torrents et monts.

Sans repos, sans sommeil, coudes perces, sans vivres,

Ils allaient fiers, joyeux, et soufflant dans les cuivres

Ainsi que des demons.

fo lautet ber elfte SSerg in einem ber ©ebicfjte, in bcneu £mgo ben Blttljm ber ©olbatcit

ber fReOolittion fang.

Söa§ ber ßeitgeift bttrdj ben BJhtnb eineg BJlidjelet forbevte, bie tunft Ijat cg

erfüllt, bie Ijofje unb bie niebere, ber ©ruft unb bag £adjen. Napoleon unb bie

Bienolution befiegten grattfreidj gum gtueiteit 9)lal.

9J?an ift in a(Iernäd)fter ^dfje beg geinbeg, aber man tarnt au§ irgenb einem

©runbe ttod) nidjt angreifen, fonbern tauf? nod) ftunbenlang im §interfjalt liegen

bleiben. Siattdjett barf man nidjt, bag ift oerboten, aber feiert fann man fidj — in§

SSaffer. Senn non Ijier aus ermartet einen ber jyeittb nidjt; meid) gmingenber §umor!

(fßilb 231.) ©in anbereg SBÜb. Sie ©olbaten Onm ^Bataillon ber unteren Soire

Ijaben fidj nor beut geittbe befonberg gut gehalten, alfo müffen fie Oom toitOeitt ait§=

gegeidjnet mcrben; mit mag? einem 21bgeidjeit, einer filbenten Ouafte, einer Sitge? olj

nein! — jeber üDtann betommt ein paar §olgfdjulje! 28ie mädjtig fteigert bicfer 333iP,

bie SBemnnberung nor biefer 9trmee im ©eifte beg IBefcbatterg: elenbe Sarfüfgler finb

eg gemefen, bie eine fiegreidje ©djladjt gefdjlagen Ijabett. Saran fjatte big jcpt fein

DJceufdj gebadjt. (SBilb 232.)

Blaffet ttttb ©fjarlet Ijabett in langen £Bilber=@eriett biefetn ©eifte ber $eit gebient

ttitb bie
sDteljrgaljl iprer Slätter fittb fürtftlerifcfje ©djlager, bereit jeber einzelne bag

i’lnfeljett unb bie SSemunberung nor ben itt biefer 2£eife tarifierten Ijob . . .

Sag ift ein Ipaucfj non beut 9(tem, beffett ©litt, alg fie frei mürbe, gum gmeiten

9Jlal einen Soitrbonentfjrou, — ben letzten in granfreidj, — Ijiumegfegte . .

.

2 ;; i £cv 9loUc, ein DicUtcvlueitctcr SSogcl
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XIV

S)te ^eilige Sllltattä

©eutfdjlanb

@d tft eine nur 31t traurige unö im Sieben

ber Golfer 51t oft betätigte 9Bat)rf)eit, baf? ©iege

ttad) auffeit itt ihren Ä'onfeqnenjen faft immer

Süeberlagen nad) innen bebenten. ®oit ben

iölütentrdumen bed beutfd)en SSolfed, bie bie

glorreiche (Erhebung non 1813 fo überreich t)er=

Oorgegaubert hatte, ift fein einziger gereift. ®ie

mirtfcfjaftlidje unb politifdje IRüdftdnbigfeit, in

ber fid) ©eutfdjlanb gegenüber granfreicfj unb

©nglattb am Sinfang bed 19. Sai)rf}itnbert§ bc=

fanb, hat bied möglich gentadjt.

©emih i)atte bad beutfct)e Sürgertum and)

feine 9ieöolutiott burdjgemadjt mtb gmar gur

feiben toie ^ranfreidj, aber eg fjflt fie nid)t

politifd) unb fociai, fonbern in ben 2Boifenf)öi)eu

ber Sitteratur unb ber ^i)i(ofop[)ie gefdjiageu.

Seffing, ©oetl)e, ©d)ider, Slant, gidjte, Riegel

marett feine ^eroen. 1781 erfdjicit bie Ätritif

ber reinen Vernunft, 1796 bie Genien. ©ad ift

fidjer fein unfterblidjer 91 ui) tu gemorbeit, aber

anbererfeitd aitd) — in gemiffern ©inne — fein

9Seri)ängni§. Sttbem bad beutfdje SSiirgertum nod)

nicht and eigener Straft gur herrfdjenben Piaffe fid)

emporgurittgen Oerrnodjt hatte, obgleich fjiftorifd)

baju berufen mar, unterlag ed politifd), ald ber

geubalidmud mit ber enbgi’dtigen Überminbung

ber fran§öfifchen gremb^errfd)aft feine früheren §errfd)erred)te mieber forberte . . .

©aitg otjue ein in Saaten fid) umfetjenbed Sd)o aber ift bad furchtbare ©tunn=

geleinte, mit bem Don ©allieit au§ ber Slitbrud) bed neuen Sahrhunbertd eingeleitet mürbe,

im politifcfjen Sebeit biedfeitd bed 9if)eiitd freilich nicht Derflungen; bie Sbeeit Don 1789

hielten aderortg ihren (Sittgttg. ($d fiang aud biefem ©turmlduteit ein fo Ocrf ührerifcl)er

Xott Don üülenfdfenmitrbe, ©elbftbeftimmung unb SBiebergeburt, beit man nicht über=

hören fonnte. ©ie Hoffnung iaitfd)te aflerortd. ©elbft ein ©oetlfe unb ein ©djiller,

bie reif fteit ©eifter ber Station, hovdjten mit leudjtenben Singen, beit Stopf meftmdrtd

gemanbt. greilid) nicht adgu lange, ©ie, bie in beit l)öd)fteu Roheit bed ©d)ötten

manbelten, l)a deit bie längft erfel)nte, menfchenbeglüdeitbe Freiheit, in einem golbeneit

SBagett ciid)erfahrenb, ermartet. Sinmen mußten in beit ©puren attffpriefjett, bie bie

9idber ipred tagend gogeit. Slld aber bem ©lodeitgeldute ber Slutgerud) folgte, unb

fie erlernten mußten, baf) bie geutelbete ©öttiu milb mtb brutal il)red Söegd fd)ritt,

235. ft'arifatuv auf Die nebnitfettlofc

grömmiflteit

StuS bem „§eitigcu=$Untcmadj". Um 1795

g-udjä, „2>le StarUatur" 30
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fo baf? ob if)re§ ©djritteS ber Sbt tiad) allen ©eiten emporfpritde itnb habet aucl) ba§

Sbelfte befnbette, ba manbten fie fid) angeefelt ab. 3luf bie f)err(id)en 3>er[e in betn

Ippnmug an bie $reube: ,,©eib umfdflungen Millionen! ©iefett $ufi ber gangen SBelt!",

mit beiten ©djiller bitf)t)rambi[cf) ben ?(nbrud) einer neuen ßeit begrübt tjatte, folgten

batb bie fdpnergDoll refignierenben SSerfe: „Freiheit ift nur in betn iKeid) ber bräunte,

unb ba§ ©d)öne bliil)t nur im ©efattg". ©er befonbere ©dfmerg be§ ©eutfdfen über

bie erlittene ©nttäufdjung ftingt hier rounberbar f)erau§.

2Öa3 fid) in ©djiders» §t)mnu§ an bie ^-rcube golbflar au§löfte, ba§ fanb in

ben niebereu fHegioitett logifd) einen ungleich reatiftifdjeren SBieber^aff. ©iefer 3öieber=

t)ad mar fogar nielfad) fo realiftifdj, baf? er ben Söorten, bie in ben mitbeften frait=

göfifd)cu fReDolutionggeitungen fielen, an St'iiljuljeit mitunter nicl)t§ nad)gab. 3Iu§ Dielen

biefer ©timnten nur eine einzige, bie ttn§ aber aufferorbentlid) djarafterifierenb biiitft.

2113 bie ®erljanbluugen auf bem Diaftatter ftottgref) bie Stufbebung ber gciftlidjen $itr=

mürbe, ber SBiStiuner unb Abteien fcljr maljrfdjeinlid) madjten, la§ man in bem in

Stobleng erfdjeinenben „roten Sßlättern" unter ber Überfdjrift „2Ba§ gu Derlattfen" u. a.

bie folgenben SBaren gum Verlauf auSgeboten: „(Sine gange ©djiffglabung $-reil)eit3=

baumfameit, bereit SBlüte bie fdfüitften SoitquetS für bie allerf)öd)fteu bringen ttitb

fßringeffinnen giebt . . . 12 000 ©tüd 9)?enfd)enDieb, Dortrefflid) brcffiert, fönnen

bauen, fdjiefjen, ftedjeu, red)t§ unb linfyitm madjen. ©in gmülfjäl)rige§ 3fbrid)teit mit

©tod unb Prügel l)at e§ enblid) ba^itt gebracht, baf; fie fid) für il)ren Iperrit tot-

fd)ief)eit laffen, ol)ite gu murren . . . ©rci .(t'urfappeu Dott fein gegerbtem 33üffe(§feH.

©ie bagu gehörigen ßruiumftäbe fiub inmenbig mit 33lei au§gegoffeit, mit ©old)en oer-

fetjen, att§menbig mit fiinftlicf)en ©d)faitgcn untmunben. ©a§ oben befiublidje 3lugc

©otte§ ift blinb." 2öir buben mit 3tbfid)t gerabe biefe ©timrne t)e ra vt§gc fud) t,
mcil fid)

in il)r gang prägnant bie politifd)e Unreife ber $eit fpiegelt, bie in ber Derfd)mommenen

Unflarl)eit über il)re 5fu fgabcit unb il)re 3iele beute bem tollftcu SafobiniSmu? l)itlbigte.
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um weift fcpoit nad) einer Jürgen Spanne

3cit einen jäpen StimmitugSWedjfet an

fiep gu erleben unb fid) ber bigottefteu

grömmetei in bie Sinne gu werfen,

deiner ber 3e^9eno fl
ert belegt bieS

beffer at§ ber Schreiber jener 3 e^em
@§ mar bieS Safob SörreS, ber fpätere

Bepnifentant ber jefuitifcpen 9teaftion

in Baßern; „bie tonfurierte Spälte", Wie

ipit fpeine beifsenb genannt pat.

Saß au§ einer 3eitftimmung, auö

ber SSorte, mie bie be§ jungen SörreS

geboren mürben, ebenfo pcftige potitifdjc

unb aitbere Satiren, SSarifaturen per=

tmrgegangen finb, liegt auf ber fpaitb;

bicfe Sacpen finb jebocf) fjeute in iprer

SJZeprgapt fepr fetten geworben. Sine

bcfonberS päufige gorm, ber man fid)

bamatS für atteS mögticpe bebiente, finb

bie Sttmanacpe, gu benen beim and)

bie berfcpiebenartigften 9iebotutionS=

atmanacpe gepörtcn. Siner ift e§,

ber nufere befonbere Stufrnerffamfeit

berbient, ber „ Zeitigen = Sttmanacp",

ungefäpr auS bem gapre 1795. Söie

bie meiften biefer Sttmanacpe ift er mit

Tupfern gegiert, feinem fpcgietten Gpa=

rafter entfprecßenb mit fatirifcpen. Ser

Berfaffer — nad) Scpeibte St. Bret^

fdjneiber -— befcpaftigt fid) in biefent

fatirifcpen Sttmanacp auSfcptießtid) mit

bem bamatS fo munbertidje Blüten

treibenben fbeitigengtauben. SSaS er anftrebt, ift „weiter iticptS, atS feinen fiaubsstcuteu

ba§ fiäcpertidje iprer peitigen gabeln recpt fenntticp gu macpen". Sieben berfcpiebeueit

gang fdjWacpen $j$rcbuften entpätt biefer Stlmanad) einige wirfticpe JMuncttSftüde ber

Satire. Sen beften ber beigegebenen Tupfer fiipren wir pier in Originalgröße bor

(SBilb 235). §at biefer Sttmanacp bireft auep nicptS mit ber Ütebotntion gu tpun, fo

ift er boep bon bem Seift gegeugt, ber fotdje Bewegungen erfüllt unb er geigt uns,

wie fepr mäeptig berfetbe in Seutfcptaub gewefeu fein mußte. Semfetbcn Seifte eut=

fprangen bie immer gaptreidjer unb ungenierter berbreiteten Sßampptete auf bie noep

abfotuten beutfepen dürften. SBir nennen als befonberS intereffante Beifpiete: „Ser

Subftitut be§ Bepemot ober fiebert, Spaten unb Meinungen be§ Keinen SiitterS SobiaS

Siofemanb" unb „gnfernate, eine Sefcpicpte aus $fteu=Sobom"; beibe gegen griebrid)

SBitpetm II. bon Preußen unb gegen feine bietbertäfterte SJtaitreffe, bie gur Sräfin bon

fiieptenau erpobene grau beS tft'ammcrbienerS 9iiel), gerieptet. Sft bei bem erften ats

Srudort „Bagbab, gebrudt bor ber Sünbftut" angegeben, fo peißt eS bei bem gWeiten

„SSeftinbien"; ber wirfticpe Srudort beS teßteren ift jebocf) Bcaing, ba§ SrfcpeimtngS=

japr 1798. Bon biefen beiben ißamppteten intereffiert itnS befonber§ba§ gWeite, Weit e§ mit

St’arifaturen berfepen ift. Sie intereffante ficarifatur ber Sräfin fiieptenau, bie wir

30 *
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237. ßarifatur auf bie (Gräfin bon ßidjtenau

Um 1798
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238. ßarifatur auf bte ©äfiitarifatioit her itlöfter. Slus bcm Slufaug bc3 10. Qatjt^uubcrU

biefent entnehmen, jcigt biefefbe af§ eine raubgierige |)t)äne, bic eben im 93e=

griffe ift, fogar na cf) ©cefoter unb .fcrone 31 t greifen. „Sho glaubt," fcljt ber ftüuftler

feinem 93ifb afS Srffäritng bei, „meint fie itocf) fo fferrfid) gefcfjmücf't ift, beit Rcft einer

©ra^ie mit betn $o|)f einer §ljciue 311 fefjcit unb Oerabfcfjent fie um fo mefjr, ba bie

Raubgierige fogar if)re §anb itacf) bem ©cefiter aitSftrecfte" (93ilb 237 ). ©er —
übrigens ganj begreifliche — §afj fommt f)ier aitSfcfjfiefjfid) 3itm Söort, beim Don bcn

üerfd)iebenen üRaitreffen biefeS ttnrüf)mfid)en RacJjfofgerS griebrid) II. fjatte biefe auf=

faffcnb fcf)öne unb nidjt itnbebentenbe grau fidjer am mcnigften Ooit ber §t)äne an

fid). Offen, mit ftolj erhobenem Raupte magte ba§ beittfdje ©ürgertunt infolge feiner

rüdftänbigen fmfitifdjen unb fociafen (Snttoidfung e§ nicfjt, gegen bie bebenfticfjen 9fit3=

müdjfe be§ SfbfofutiSmuS (Stellung 31t nefjtnen, bagegen Oerbreitete e§ jetjt, luie gefagt,

häufiger jene ^robufte, bie §afs ober fittlicfje ©ntrüftung ins Sattb unb in bie §änbe

ber ©enfenbcit fdjnutggetten.

©in gait 3 grauenhaftes <$rbe f)at ber menfdjfid) ftjmfjatfjifdje gviebrid) 933iff)efm III.

augetreten, .<pier grünbftcl) 31t beffern unb bic unauSbfeibfidjen gofgcit abjutoenben,

reidjte ba§ gute 33eif|rief allein nidjt au§. „Dian foffte glauben, " fcfjreibt ber biebere

§err oon Söllit in feinen Oertrauten Briefen, „ba§ rein fittlicfje, einfache, niidjterne Sebcit

ber fönigfiefjeu gamifie fjätte auf bcn £mf, auf bie Refibenj, auf bie $ßro0in3en loirfcn

fotfen? SleineSloegS! ®ie Ration ift eben 31 t Oerborbett . . . Sn ber Refibenj fjat man
bie ütjijfifdjen ©eniiffe fo Oerfeinert, bafj baS ßeben bei ipofe redjt greif bantit abfticfjt.

©§ giebt fjier eine fücenge oon Seuten ans bem 50iilitär=, GioiU unb §anbfung§ftanbe,

bie ein loafjreS ©tubiunt barauS getnadjt fjabett, baS Sebcit 31t genieffeit. . . ®a§ 33er

=

berben ber (Sitten fjat fid) auf biefe SBeife offen ©tauben mitgeteift. ©er Dffijierftanb,

ber fiel) fdjoit früher ganj bem SRüffiggaitge fjingegeben, beit SBiffenfcfjaften entfrembet



1817.

ober

€ncpclopäbifd)e gei tun 3.

XI u* XII. 195.

2>er Stubentenfrteben
auf

ber 2Barthurg.

©er Sßergünfligunq feiner fön. $0beit, unfer« ©. ©roß«

herjog« gewiß, haben bie 93cf)ßrben unb SSürger oon @i«

fenach alle Anwälten getroffen, ben Aufenthalt ben jum

heiligen grieben wahenben Stubenten billig, bequem

unb angenehm ju machen. Sie würben auf brep Sage,

für ben 17, 18 u. 190 Set. einquartiert, ber SXitterfaal

auf ber äBartburg würbe mit gaubfränjen oerjiert, unb

mit Safein unb Sifcen für 7—800 äUenfchen oerfehen.

Sooiel waren etwa beprn 3Ptittag«mahle am Siege«tag,

un« anbere mitgejählt. ©« waren aber gefommen oon

SSerlin, ©rlangen, ©ießen, ©öttingen, ^atte, £etbelberg,

3ena, Äiel, geipjig, ättarburg, SRoftocf, Sübingen unb

aßürjburg.

Ara i9n jogen bie auf bem ättarft um 9 Uhr oerfam«

meiten Stubenten auf bie SSurg, bie gähne unb ällujtf

oorau«. 2Bir mit ihnen, ©er sprofefforen, weichen bie«

fe« geft am £erjen lag, bie ben Äeim eine« großen grucht«

baura« barinn erblichen, unb baher gefommen waren, um

an bem £anbeln, Benehmen unb ben Vorgängen ju erfe«

hen, wa« oon beffen ©ebenen ju erwarten fepn mochte,

waren unferer oier, g r i e ö, Äiefer, Schweifcer unb

wir. äftan wie« un« ben Stanb ben Sprechern gegen«

über an.

Al« alle« jur SKuhe gefommen war, hielt ein Stubent

ungefähr biefe SKebe; über ben gweef per gufammenfunft

ber gebilbeten 3ünglinge au« allen Greifen unb SSolf««

fiäramen be« beutfdhen SSaterlanbe«, über ba« oerfehrte

geben früher, über ben Auffchwung unb bie erfaßte 3!bee

be« beutfehen 5Eolf« jefct, über oerfehite unb getäufchte

Hoffnungen, über bie SSefliramung be« Stubierenben unb

bie gerechten ©rwartungen, welche ba« SJaterlanb an fie

mache, über bie 2Serwai«theit unb gar SJerfoigtheit ber fidf

ben SBiffenfchaften wibmenben Siugenb; enblich wie fie

felbfl bebacht fepn müffe unter fleh Srbnung, SRegel unb

Sitte, furj 2Surfchenbrauch einjuführen, ernflltch unb ge«

meinfehaftiieh bebacht fepn müffe auf bie äüittel unb SBege,

ihrer SSeftimmung mit SBürbe entgegen ju gehen, bie SSlicfe

be« erwachfenen IBolfe«, ba« leibet nicht« mehr ja er«

reichen oermag, getröfiet unb aufmunternb auf fie ju len«

fen, unb ihm einfi ju werben, wa« e« will, baß fie foff.

— ©ie Anwefenben, unb wir 2)tänner waren ju Shtänen

gerührt — au« Scham, baß wir nicht fo gethon, au«

Schmer}, baß wir an folget ©rauer Schulb finb, au«

greube über biefen fchönen, reinen unb ffaren Sinn, unb

unfere Söhne fo erjagen ju haben, baß fie einfi erringen

werben, wa« wir oerfcherjten.

3$on ©iefem unb 3enem würbe noch ein unb ba« an«

bete ©rraunternbe gefprochen; bann gieng man auf ben

SSurghof, bi« bie Safeln gebeeft waren, ©a bilbeten fich

hier ©ruppen, bort Haufen, bie giengen, jene ftanben.

2Ba« fo eben in einem fachlichen Act oorgetragen worben,

wieberholte fich uun im freunblichen, gefeiiigen Greife.

3eber war begeifiert, feber war jur Annäherung, feber jur

Au«föhnung, feber jur ^Bereinigung gefiimmt. ©ine große

SWaffe SPienfchen wirft me«merifch auf einanber, unb regt

ba« ©efühl ber Shnmacht be« ©injeinen, bie Äraft ber

ättenge auf, unb fpricht mit Ungejtümra in bie Seele:

9tur im ©anjen ifi Heil!

3n einer ber ©ruppen würbe ungefähr folcher ©efialt

gefprochen: giebe greunbe! ©iefen Augenblicf ber Währung

unb Stimmung müßt ihr nicht oerrauchen laffen. ©r

fommt nie wieber. 3ept werbet ihr einig ober nie raaUl

gttcfintile einer Kummer ber 3fi3 mit öorettj Ofen§ Öcridjt über baö Söartöurgfeft

Beilage ju Gbuarb gucf|§, „®ie Äarifatuc 91. Hofmaitn & Goutp Sevlin
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©inb große ©elegenpeiten neben bem ©ucpenben uns

angerufen oorbep gegangen, fo wenben fte ftep al« bie

grimmigften geinbe um, gleicpfam al« pätte er Pe burcf)

Sicptacptung beleibiget. Sep ber bloßen Süprung mfißt ihr

e« niept bewenben, oon ber Surg mußt Ipr feinen Weggehen

[affen ,
opne baß er etwa« äBirflicpe« mitnirarat. Senn

fo ip ber Sienfcp, noch mehr bie Sugenb, noch mepr ber

©tubent: 3ft er auf ber Sucfreife, unb fegen pcf> brep,

oier mübe, fatt unb naß ju Sette; ft> fragt ber eine ben

anbern: 3Ba« ip benn nun? 3Ba« paben mir? ©inb

unfere SSer^äftniffe anber« al« juoor? ©inb bie £anb«s

mannhaften abgefcpafft? ©inb mir Slitglieber einer grös

ßem ©efefffcpaft? Silben mir nur auf unferer UniöerjMt

eine Surfcpenfcpaft, ober pnb mir jufammen wieber nur

©lieb ber gefammten beutfcpen Surfcpenfcpaft? £>aben

toir barüber un« oerbmblid) gemacht? £aben mir ©efepe,

[Regeln hierüber? — Unb jeber greift im ginftern in bie

Jafrf)e, fucfjt unb fucpt, unb legt Pcf> enblicp jum jweps

tenraal fall unb oerbrießlicp nieber, unb ftept mit Slerger

auf, unb toanbert mit ©cpam in ben alten PBuft nach

£aufe.

Srum, in bie Sappe müßt if)t ben Surfcpen etwa«

geben. Sur wenige ©efepe; aber mit SBorten au«gefpros

cpen, baß affe ©tubenten ein« Pnb, baß Pe alle ju einer

einjigen ganb«raannfd>aft gehören, ber beutfcpen, baß

Pe affe einertep Sorfcpriften unb ©ebräucpe befolgen.

SEBie ift aber ba« anjufangen? Siele unter euch Pnb

nocf) in befonbem ganb«raannfthaften, oiele Pnb felbp pier,

bie Pcp unüerföpnlicp anfeinben, unb feiner wirb ju b«n ©es

fepen be« anbern übergepen. 3n«befonbere gilt biefe« Oon

eucf) au« ©ießen ©rlangen unb ©öttingen! Sebenft aber,

überlegt nur, wa« ein ©tubent ift. Stocf)t eucf) flat, baß

in bem Slugenblicf, wo ipr eucf) jum ©tubieren entfcpließet,

eucf) ganj Seutfcplanb geöffnet ift. Ser ©tubierte, fep er

ber, wo er wolle, fann fein ©efchäft unb feine Slnfteffung

in Deftreicp, Preußen Sapem, £annooer, ©acpfen, in

©cpwaben, granfen, Springen, Reffen, Stecflenburg,

£olftein, am SHpein unb in ber ©cftweij ftnben. ©r fpricpt

nicbt mef)r bie Sprache feine« Scrf«, feine’’ ©tabt; er

perftept niept biefe« ober jene« £anbwerf, wa« an eine

beftimmte PBerfftätte ober an bie ©epotte feffeite ;
er ift ein

unioerfaler Stenfcp! ©ine ©epanbe ift e«, bureb ©tubies

ren e« n:cf>t weiter gebracht ju haben, al« ein Jpüringer,

ein £effe, ein granfe, ein ©cpwabe, ein Speinlänber ges

blieben ju fepn. ©ine ©epanbe ip e«, barauf ftep etwa«

einjubilben, baß man niept« weiter al« ein ^roPinjials

ganb«mann geworben ift. ©preeftt ibr benn pjrooinjials

Sprachen? gebt ibr nach $Prooinjials©itten? Sein!

3pr werbet rotb, baß man fo etwa« einen ©tubierten

nur fragen fann.

3P ber ©tubierte feinem SBefen nach alfo fein *^ros

pinjialift, fo ip e« unnatürlich, etf burch eine fünftliche

©inrichtung erjwinqen ju wollen. ©« panbelt P«h beras

nach nicht oon bem Uebetlritt au« einer ganb«mannfchaft

in bie anbere. Sicht bie SSBeißen foffen ©chtoarje, nicht

bie ©cpwarjen SEBeife, nicht bie SEBilb^cffen Slltpeffen, nicht

bie Sapern granfen, bie £l)ürmger Schwaben, bie Stecfs

lenburger gieolänber uff. werben; fonbern ipr fottt nur,

auch burch eure ©inrichtung ba« werben, wa« ipr alle al«

©tubenten fepb, Unioerfale. — Sie Unioerfalitat ers

preeft Pch aber nicht auf bie ganje SEBelt. 3pr lernt auf

ben Unioerptaten nicht franjöftfcpe, englifche, fpanifche,

rufftfehe, türfifthe ©itte unb SSiffenftpaft; ihr fönnt unb

wollt, (unb ba« beutfdje Solf will famt feinen gürPen),

nicht« anbere« werben, al« gebilbete Seutfche, bie ftch

alle gleich Pnb, unb beten ©efchäft überaff frep ip.

©ben be«balb müßt ipr euch feine Samen geben, weis

che biefer Unioerfalitat wiberfprechen. Sicht weiße, fcpwarje,

rotbe, blaue uff. müßt ihr euch nennen; benn ba« pnb

auch anbere; auch nicht Teutonen müßt ihr euch nennen;

benn Jeutonen Pnb auch bie anbern. ©uer Same fep
/

wa« ipr allein unb au«fd>ließlicp fepb, nepmlicp ©tas
bentenfehaft ober Surfchenfthaft. Saju gehört ihr

alle, unb niemanb anber«. £ütet euch aber, ein Slb jei«

cpen ju tragen, unb fo jur fpartpep herabjuftnfen, ba« bes

wiefe, baß ihr nicht wißt, baß ber ©tanb ber ©ebilbeten

in Pch ben ganjen ©taat wieberholt, unb alfo fein SBes

fen jerpört burcf) gerfplitterung in pjartpepen. 3lucp bes

wahret euch oor bera SBapn, al« wäret ipr e«, auf benen

Seutfcplanb« ©epn unb Sauer unb ©pre beruhte. Seutfcf)s

lanb rupt nur auf Pep felbft, auf bera ©anjen. 3ebe

Stenfchenjunft ift nur ein ©lieb am geibe, ber ©taat

peißt, ba« ju beffen ©rpaltung nur fooiel beptragt, al«

ipm fein ©tanbort geftattet. ©uere Seftimraung ip jwar,

einft al« Spelle be« Äopf« ju wirfen; aber ber Äopf ift

ohnmächtig, wenn bie ©lieber unb ©ingeweibe ben Sienft

oerfagen. 3pr aber fepb jefct 3ugenb, ber fein anbere«

©efchäft jufommt, al« Pch fo einjuricf)ten, baß Pe gebeipltch

waepfe, Pch bilbe, Pch nicht burch eitle ©ebräuefje aufreibe,

baß Pe alfo Pch ju biefem gioecfe oerbinbe, unb Pch um
anbere« nicht anber« fümmere, al« in fofern man ba«

giel fcharf in« Sluge faßt, nach bem man laufen foH.

Ser ©taat ip euch jept fremb, unb nur in fofern gehört

er euer, al« ipr einp wirffame Jpeile barinn werben föns

net. 3pr pabt niept ju bereben, wa« im ©taat gefepepen

ober niept foff; nur ba« gejiemt eud) ju überlegen, wie

ipr einft im Staat panbeln follt, unb wie ipr eud) baju

würbig oorbereitet. Ä’urj, affe« wa« ipr tput, müßt ipr

bloß in Sejug auf eucf), auf ba« Stubentenwefen tpun

unb affe« anbere al« euerer Sefcpäftigung, al« euerem Sßes

fen fremb au«fcpließen — auf baß euer Seginnen niept (äs

cperlicp werbe.

Sann ift e« eine Segel in ber Slenfcpengefcpichte wie

in ber Satur: ©cpließ biep immer an bie Stoffe an: ber

©injelne geht immer unb notpwenbig gegen ba« ©anje ju

©runbe: unb bie ©injelnen gehen notpwenbig gegen ftep

unb an einanber ju ©runbe. ganb«raannfcf)aften reiben

ganbomannfepaften auf; bie Surfcpenfcpaft fann ftep aber
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nicht felbft aufreiben, fo lang (ie im ©anjen ba« ifl, ma«

eine £anb«mannfchaft im Tpeil.

©a« überlegt! ©ept nicht au« einanber, mie ipr ge«

fomroen fet?b ! einige ©runbgefefce macht, unb gebt fie je;

bera mit nach £aufe. ein getriebene« SBort bat SCmt;

berfrafi! Sluf SCieberfepen, bocp nicht oor bret?

3>apren !

©arauf mürbe jurn ©ffen gebiafen. e« mar ein frei);

liehe«. ©er SCein jlärfte ba« ©efüpl unb ben guten 2$or;

fa<}, ber au« jebera ©efleht leuchtete, e« mürben ©efunb;

beiten au«gebracf)t, bie un« aber nicht im ©eijie be« ge;

fle« gefdjienen; Paper behielten mir bie unferigen im

ßerjen.

9lacp Tifcpe, e« mochte 3 Uhr fepn, gieng ber gug

ben SSerg herunter, unb niit bem £anbfiurm freunbfepaft;

lieh unb gleichen SJlange« in bie ©tabtfirepe, mo bie $Pre;

bigt allgemeine SBirficng heroorbrachte.

©arauf mürben Turnübungen auf bera SUarfte ange;

ftellt — unb barauf mürbe e« bunfel. — ©0 iji jebe

SHinute in löblicher Tpatigfeit jugebracht morben.

9lach 7 Uhr jogen bie ©tubenten, jeber mit einer ga;

cfel, alfo beren etma an 600 auf ben SSerg ju ben ©ie;

ge«feuern, mo ber £anbfturm fchon perfammelt mar.

Sben mürben lieber gefungen unb mieber eine SÄebe oon

einem ©tubenten gehalten, bie mir nicht gehört, bie aber

allgemein al« befonber« fräftig gerühmt morben ifi.

©arauf mürbe geuergericht gehalten über folgenbe

©tücfe, bie juerfl an einer SWifigabel hoch in bi« £öpe ge;

halten bera perfammelten SSoIfe gezeigt, unb bann unter

äSermünfcpungen in bie glamrae gemorfen mürben.

©« maren aber bie Slbgebrannten biefe:

©in

eine

ein HTT
(Db jeboch biefe brep ©inge bie erflen ober bie lebten

gemefen, miffen mir nicht.) gerner:

F. Ancillon : lieber Souverainitaet etc.

g. 0. Sölln: Vertraute SSriefe.

— — — grepraütpige SSlätter, ua.

©rome: ©eutfchlanb« ©rifl« u. Kettung.

t ©abeIom: ber i3e Slrtifel ber beutfehen 23un;

be«acte. ufro.

£ : bie beutfehen Kotp; u. ©cpmarjiuäntler.

I Ä. 8 . 0. fallet: Keflauration ber ©taatömiffenfepaft.

£arf: Ui. bie gemeinfchäbl. golgen ber aSernacpläfffs

gung einer ben geitbebürfniffen angemeffenen epolieep in

Unioerfität«orten überhaupt unb in Slnfepung ber

©tubierenben in« SSefonbere.

3anfe: ©er neuen greppeitöprebiger ©onffi;

tution«gefcprep.

Äofcebue: ©efchichte be« beutfehen Keicf)«.

a o £. Tpeobul Äofegarten: Kebe gefprochen am
o a Kapoleon«tage 1809.

— — — ©efchichte meine« fünfjigflen £eben«--

jahre«.

— — — 35aterlanbifcpe lieber,

i?. 31 . 0. jParapfc: ©obey ber ©en«b’armerie.

SB. Keinparb: ©ie 9Sunbe«acte über Sb,

Sßann unb SBie? beutfeher £anbe«flanbe.

Schmal j: SSerichtigung einer ©teile in ber

SSrebom ; aSenturinifipen ©pronif
;

unb bie

bepben barauf.

©aul Slfcper: ©ermanoraanie.

I ©pr. P. SSenjel ©ternau: 3afon.

SBerner: SBeipe ber Äraft.

— bie ©ohne be« Tpal«.

I J?. p. SCangen he im: bie 3bee ber ©taat«perfaffung.

g ©er ©obe Napoleon unb? gaepariä über benfelben.

3mm ermann: ©in SCort jur SSeberjigung
" 1

' [gegen bie SSurfcpenfcpaft ju £alle.J

7 SBabjecf, ©cherer unb anbere gegen bie Tumfunfl.

<^ ©ie Statuten ber 2lbel«fette.

Slllemannia, unb anbere geitfehriften unb gei;

tungen, beren Titel mir nicht erfahren fonnten. ©och

bie Kamen pon pielen, bie nicht oerbrannt morben,

fönnen mir ben $erau«gebern, melchen baran liegt,

nennen.

Kacp 12 Uhr begab man fleh jur Küpe.

©e« anberen Tage« perfammelten fleh Vormittag« bie

©tubenten mieber auf ber SCartburg, mobep oiele« jur

©prache geforamen, ma« ben fünftigen ©tubentenbrauch,

befonber« bie ©infepränfung ber gmepfämpfe betrifft, ©ie

burch ganbömannfepaften feinblich jerriffenen ©tubenten

au« ©iefien merfen (Ich in bie Sinne, unb föhnen fleh au«.

©0 hat ein heiliger, aber freper Slugenblicf, mo nur b«

©tirame ber Jünglinge galt unb rieth, getpan, ma« nicht

ber ©armflabter £of mit all feinen ©olbaten, ma« nicht

ber gefammte ©enat, in eperüctengefepe geflecft, perporju;

bringen im ©tanbe gemefen; ja pielraehr, ma« ben
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heftiger angefacht. SEBifTen £öfe unb (Senate bie Stuben;

ten nicht ju behanbeln, fo thut e« wahrlich Noth, baß fie

in ber Nerfdjüchterung (e« gibt ein nachbrücflichere« SEBott:

Nergelflerung) fleh felber ju behanbeln fuchen. Sie per;

fe^rtefle £ilfe ifl überall ber Swang, unb Solbatenregiment

will nirgenb« mehr ertragen »erben.

Sarnach reiften Diele ab; Diele aber gingen junt

tlbenbraahl.

So (laben Seutfchlanb« Stubenten ba«

gefl auf ber Sßartburg begangen!
Niele, bie über Seutfchlanb Nath galten,

unb mehr n o cf>, bie Unrath galten, tonnten

bie Nerfaramlung auf ber äöartburg junt

Stufler nehmen.

Sollten irgenbwo Stubenten beßhalb, »eil fie

auf ber Sßartburg geroefen, belangt »erben; fo berichte

man e« un«.

2ßir halten e«, be« orbent(icf>en betragene aller ohne

8lu«nahme »egen, für ^Pflic^t, fie ju Dertheibigen, unb »er;

ben e« tfmn nacf> bem Nlaaße ber Äraft, »elcfje uns! ©ott

»erliefen l)at.

©ntge ©ebanfen uttb SBüttftye.

i.

Non einigen Slfabemien erfcfjeinen in Sitteraturjeitun;

gen, unb in fonfiigen öffentlichen Nlättern bie Norle«fata;

löge, oft in großer, unb ba« ganje ©ebiet be« SBiffen«

urafaffenber NSeitläufigfeit
;

biefe« I;at fein ©ute«, aber

auch unftreitig fein Nlenbenbe«. 33 on feiner Stfabemie er;

fcheint bagegen, am ©nbe eine« jeben Seraefler«, ein

Nerjeithniß berjenigen gehrgegenflänbe, bie »irflich ge;

lehrt »orben flnb. Slu« Dielen ©rünben wäre e« aber fehr

ju »ünfchen, am Qrnbe eine« jeben falben 3ahre« ju er;

fahren: i) »eiche Norlefungen an ben Derfchiebenen Slfa;

bemien »irflich gehalten »orben flnb; 2) Don »et;

chen gehrern jle gehalten »urben, unb 3) »ie Diele

S tun ben in ber SEBoche; enblich oorjüglich 4) Don »ie

Dielen SuhDtern jebe Norlefung befucht »urbe.

Sßürbe biefe« alle« jebe«mal richtig befannt gemacht, fo

»ürbe ba« ^publifum ben ganjen ©ehalt ber einjelnen

Slfabemien näher fennen lernen; e« »ürben manche oor;

jfigliche afabemifche gehrer, bie fleh nicht burch Schriften

befannt gemacht haben, bem spublifutn gehörig befannt

werben; anbere, bie fleh auf frgenb einem Sßege litteräri;

fchen Nuf Derfchafft haben, ohne ihn ju Derbienen, ober

bie al« SchriftfMer jwar Nerienfl haben, al« afabemi;

fche gehret aber wenig, ober gar nicht« bebeuten, »ürben

nach «nb nach an bie Stelle ju flehen fommen, wohin fie

ber 2ßahrheit gemäß gehören, ©nblich »ürben JKegierun;

gen beb Nocationen au«»ärtiger ©eiehrten ju irgenb ei;

ner afabemifchen gehrfleHe, nicht bloß nach bem litteräri;

fchen Kufe ju urtheilen brauchen, »elcher ohnehin ba«

eigentliche gehrertalent gar nicht begrünbet, fo

baß man fleh nicht feiten ju bem Schluffe oeranlaßt fleht,

ber angefommene sprofeffor fönne ber litterärifch befannt«

©eiehrte nicht fepn, — exempia funt odiofa. Sa in bet

3fl« bie baju geeigneten Nachrichten eingerüeft »erben,

ohne bafür 3nfertion«gebühren jahlen ju müffen, fo fÖnn;

ten bie oben bemerften ^uncte (eicht Don ben einjelnen Slfa;

bemien, ober Don gehrern an benfelben, am ©nbe eine«

jeben Semefler«, in ber 3fi« befannt gemacht »erben

[©rünbe gut, Slu«führung löblich, aber »ie fchwierig e«

beb ben offenfunbigflen Vorgängen ifl, ehrliche Nerichter

ju jinben, be»ei«t ein geroiffer Sßilbberg, ber in feinem

Sllmanach ber Unioerfltäten un« mir nichts btr nicht« un;

ter bie flellte, bie feine Kollegien lefen, unb Don un« er;

jählte, wir thäten nicht« al« fchrieben jur langen SEBeile

gerienfehriften.]

2.

Non einigen Slfabemien erfcheinen gewöhnlich bie Nor;

le«fataloge in öffentlichen Nlättern, Don anberen bagegen

gar nicht. Siefe« liegt, in $inflcht mancher Slfabemien,

Dielleicht baran, baß man bie bebeutenben 3nfertion«ge;

führen anjuwenben für unnöthig hält. Soch wäre e«

fehr ju »ünfchen, baß außer bem im Norhergehenben be;

merften, auch bie Nerjeichniffe ber Norlefungen Don allen

Slfabemien jebe«raal befannt »ürben. Siefe« fönnte fer;

nerhin leicht burch bie 3fl« gefchehen, wenn an jeber Slfa;

bemie fleh nur ein gehret bemühen wollte, ein Nerjeithniß

ber Norlefungen, bie gehalten werben follen, an bie Ke;

baction ber 3fl« jur ^nfertion jebe«mal einjufenben. Sa«

gelehrte spublifum »ürbe ihm biefe SDlülje banfen.

3.

SEBie ifl bem Unwefen unferer gitteraturjeitungen ju

fleuern? — nehmlich bem Un»efen, »eiche« barin befleht,

baß fo Diele geifllofe Schriften, unb unbebeutenbe

SEBifchc, Don geifllofen, unbebeutenben, be« Nta;

gen« »egen fchreibenben Kecenfenten, bem

spublifunt angerühmt »erben, »ährenb, baß nur ju oft

Don ben geifl; unb gehaltooHflen Schriften ent;

weber gar nicht bie SKebe ifl, ober boch nur fo, baß ber

Unfunbige fleh Don benfelben nicht Diel Derfpricht. Saß

biefe« freilich nicht immer ber gaff ifl, ifl eben fo

wahr, al« baß e« nur ju oft ber galt ifl. Ntöge boch bie

3fl« fernerhin bie ©eifei »erben fowohl für bie Kecenflo;

nen, »oburch in gitteraturjeitungen geifllofe Schriften an;

gerühmt werben, al« auch für bie fchledjten, unb herab;

würbigenben Kecenflonen geifl ; unb gehaltDoHer

Schriften! Sinfenber biefe« würbe fchon mit oerfchie*

benen Nemerfungen biefer Slrt aufgewartet haben, »enn e«

ihm nicht ju oft an ber nötigen Nluße fehlte. [Sa« fa;

gen auch wir, unb ber Netter Nlichel, u. unfere ganje Sipp*

fchaft, bie etwa« taugt. Samit ifl aber nicht« geholfen,

unb bie (mlbtluge Sippfchaft erobert ba« gelb.]
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SUerimöer,

bet gtiiubigfte ititb citjaOeuftc jener öott ©otte§ ©nabelt, ©el 6 ft=

fjervfchcr jcncä uiierfcfirocfeiten 93 otfeS , melcfjeä feilt §nb uub fein

©ut opferte, mit beit ©tegecStauf eine? cfjrlofeit Ehtöredjevo jit

tjemmen; fiaifer jene? SanbeS, ba§ bern fraujofifchett Siutjm urtb

ber forfifdjen ©fjrfutljt ba§ ©reib Bereitete; SRetter ©uropaä, diäcfjcr

ber Qcrmorbeten; 06er6efehU’hnBer ber toadren ffofaefett, bie fittj

für immer unfterBtidj ßentadjt haben , ittbent fie bett gemeinen

tptilnbereru alter Sauber tfjrett 9iaub toieber abgenommeu;
Sßtebertjerftcttcr ber früheren ©renjett ber Sauber; Setotjner best

Verbienfteä ; Gtjef bc§ erlauchten DrbenS ber ÜReufchtichfeit ; bie

Don SRovbeu gefommene ffllorgeitröte beb politifchcit ^orijontS;

greuitb ber Verfolgten; ber ©cfirecfeit btafmleonb; ber SSiittter

ber allgemeinen S3ölEerberföbnuitg; ber Schöpfer be? europätfcf»en

JSohiftanbeb; ba? 3311b ber UnerfchrocEeitheit; ©vofjmeifter ber

englifcfjen SßhUantrofue; §aupt ber ©rofseu Siga für bie Veftvafung

ehrgeiziger Unternehmungen; Sluflöferbcb Sthelnbunbcb; Süchtiger

ber Heuchelei, ber ©otttofigfeit, beb 33f eineibS u. f. Io. u. f. ü).,

©arnittte beb SBeltfriebeitb; ber treue, tapfere uub ebetmiitige

Verbüitbete ©rofsbritaunteub ; berjenige, ohne beffett SBiinbniS

©liglanb

nie in gr leben leben mürbe mit graut reich

©einen £itt bilbet ein Sär, ber in feinem SDiaute einen

Spalmenjmeig hält atb ©innbilb beb burct; Sltufjtanbb Stuftrengungeu

heraunahenben griebeub; fein Stntltjj ift gebitbet aub beit ©eftalteu

beb SJtliljmb unb ber ©tlaberei, bie erftere sieht bie festere empor;
runb um bett SJtncfeit fchlingt fiefj eilt Sorbeertranj , um beit

tejjtcu ©icg über bett Ufurpator 51t beremigen; bie ©pautette ift

etne Sömeuttaue, ein Seichen für beit Veiftanb ©ngtanbb; ber

©lern auf ber SBruft ift bie ©rbfuget, umgeben bott bett ©ettiett

ber grudjtbarfeit, beb grlcbettb, beb §anbctb unb beb ©emetbeb;

ber Drbeit am §a(b ift bargeftettt burd) hier tpäitbe, luetche an=

beuten, bafc bie Verbrüberung ber üüett jejjt pr SBahrtjeit tuirb.

239. EugltfdjcS gtugbtatt auf SUejattber I. tooit fRttjjlanb,

ben ©rünber ber ^eiligen Miaus

mar, t)at eS am meitefteit unter allen in ber ©enufjfertigfeit geBracpt. ©ie treten altes

mit j^üfjeit, btefe prioilegierten ©törenfrieöe, maS fonft peilig genannt nutrbe: Religion,

epelicpe ©reue, alle ©ugenben ber .joäuSlicpfeit ber Sitten . . . ©iefe entuerüten, an Seit)

uub ©eele beflecften jungen ©reife! Sßie molleit fie bie ©trapi^eit öeS Kriegs attS=

patten, fie, bie faum im ftaube fiub, bie fleiufte Steife git gufje 31t ntacpeit, ober öaS

©eriugfte üoigunepmeit, maS Slnftrenguug foftet? — Sei) feinte eprcnüotle SlitSttapmcit:

eS ift bie Minorität." ©iefeS ©ilö ift bemütigenb für jebeit fein ©aterlanö lieliettbcn

SDZenfcpen, aber au feiner Staturtreue läfjt fiep leiber niept rütteln. Um pier befferub

eingugreifen, muffte oon ©ritub aus reorganifiert luerbeu: ©teilt unb ^arbenberg pabett

biefe ©itanenarfcit OoIIbracpt. greitiep grunbfegenbe Reformen mirfeit niept ittnerpalb

eines ober gtueier Sapre uub fo pieft ber erftc Slftfcplufj ber neuen beutfepen ©efepiepte

-— Sena.

©er gtoiefpältige Sparafter beS uapoleonifcpeu SiegitneS, baS üott Seita ab faft

gattg ©eutfcplaub beperrfepte, bie feltfame ©äfcpititg üott greipeit unb ©efpotie, follte

fiep als baS mitnberfrüftige ©iittel ertoeifen, beffen man gur Sutfacpung einer grofjctt

©olfSfcmegung unb gttr ©Übung ber Straft beburfte, bie nötig mar, um fiep üott

Satpoleott 31t befreien. SitterfeitS gab ttämlicp baS napoleottifcpe Stegime bettt beutfepen

©olfe burep bie ©efeitigung Veralteter Sinricptungeit Sicpt uub Suft, anbererfeitS fteigerte

eS burep mitlfürticpe ©tapregeln aitfjerorbeutlicp ben ©rang ttaep freier ©etoegung.

Sin bieS mar 31t erinnern, um bie Siieberfage, bie baS beittfcpe ©olf naep feinem

glorreicpett ©iege naep aufjett att fiep fefbft erlitt, üerftiinblicp 31t maepett.

*
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240. Jfflrifatur auf bic öffentlidjcn itnb politifd^en Quftänbe ®eutfdjlaub§ nacf) bctt 23efrcutng§fdegen

Stg bie ©eutfdjen am Stbenb beg 19. Dftober 1813 bcltnefen Ratten, baf bag

Sßerf eineg ©teilt, tparbenberg, gidjte, bie Zptngabe eiiteg iJMnt, ©ctjitt, Körner

uitb funberttaufenb Samentofer fcfjeinbar ltnmögfidjeg erreicht Ratten, bcnt geniatften

©djadjmeifter alter geiteit, ber ficf) bie gange 23Mt gunt ©djadjbrett erforen tjatte, bag

erfte grafe ©djadj git bieten, ba ging in bem bergen beg beutfcfjeit Sotfeg eine ©antte

auf. ©er Saunt feiner Hoffnung ftaitb über Sadjt notier Stütcn. ©emiffengfreitjeit,

©fjre, Unabtjängigfeit uitb äfjutidje begauberub ftiugenbe SGSorte fjatten in ber Sregtaucr

iproffamation beg ^önigg nait ^Sreufen geftanbeu, mit ber er am 17. ÜDZärg 1813 bag

beutfdje Sott gtt ben Söaffen rief, greitjeit ttitb Unabtjängigfeit, bie unOeräufcrtidjen

©tatnmgüter ber Satter fällten ©eutfcfjfaitb miebergegebeit mcrben, fa tjief eg in ber

glneiten ipraftamatiou, bie ber Sefetjtgtjaber beg ruffifdjen Zpcereg im Samen beg garen

am 25. ÜDZärg fotgen tief. Seit nottem Sedjt crmartetc bag gange Sott bie oertjeifene

äBiebergebitrt ©eutfdjtanbg, man erhoffte fie atg beit ©iegegfreig uitb mürbig mürbe gu

©nbe gefiifjrt, mag mit bem madjtDolteu ©djadj ber Sotferfcfjfadjt fa füfn begannen

tjatte. ©ag Zpbdjfte uitb ©rtjabcuftc, mag bie beutfdje Sotfgfeete in itjreit getjeimnig*

nattften ©iefeit barg, trat teudjteitb unb ftratjtcub in ber gönn ber erfdjütternbftcn uitb

erfjebenbften ©etbftentäuferung git ©age: bag ©aitge eine ciitgige, grafe, tjerrlidje ©fjat.

Stjr untertag bag feittjer unbegmungene ©djtadjtengcnie, itjr ntufte eg unterliegen, nadj=

bcnt auf feiner ©eite feilte üfjntidjen Strafte metjr mirffam marett. ©ag beutfdje Sotfg=

feer mar bie ftätjterne ©fnfe an bem St'eit, ber Safmteang äöetttjerrfdjaft ffattete unb

germalutte. SBürbiger tonnte feilt ©iegegfreig errungen merben, mitrbiger mar nodj

feiner errungen marbeit. ©ine üöttige, bürgerliche greitjeit unb allgemeine Söatjffatjrt

begriinbenbe SBiebergeburt ©cutfdjfaubg fällte ber ipreig fein — fa tjatte man eg

aerfpradjeit unb mit beit tjeitigfteu ©iben tjatte man bag Serfpredjett in ber fdjmereit

geit ber Sät befiegett.
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241. fiarifatur auf bie öffentlichen unb fjolitifcfjen Snftäube ®eutfcl)[an&3 tm erfteu ©rittet be» 19. Sfoljrtjun&ertä

Sie t)err(icljen Btüteuträume fiitb nidjt gereift . . . Über 9iad)t oerborrte, ma§

fo munberbar bie §erjeit meitete unb bie Sfitgeit bott Stlt mtb Suttg ftratjtenb gemadjt

tjatte. Stuf ben tjeifteit Sag, an bem bie jeljrcnbe ©tut be§ feffetloS mütenben Böller*

f'riegeS ipunberttaufenbe in beit ©rttitb geftredt f)atte, folgte eine Badjt, bie ftatt ber

tüt)tenbcn Srtjofuug ben Diel) (tau bev atte§ ertötenbett 9Jtettentidjfd)eit Sieaftion bradjtc.

Ser Söieiter Songreß, ber §ur Siegelung ber europäifdjen Slngetegent)eiten 31t*

fammentrat, mar ein einziger Knäuel fd)inut^igfter Sntriguen. 2Bo (Eble§ miteinauber

im SBettftreit liegen foCtte, btiijten bie befubelteit Stiitgen ber raffinierteren Siplomatie.

SJiettentidj, Sadepraitb, (Eafttereagt), Sieffetrobe tuaren bie atte§ beljerrfdjettbeit $ed)t=

meifter. Bon ber gepriefeneit unb beit mit Sampfeöfreitbe in§ $etb gezogenen ©djctreit

oerfjeifjeitcn „bürgerüdjen Freiheit" hörte man itid)t§ in beit berühmten Berljaubtuitgen.

dagegen fjatte ber ßar in feiner übergroßen Siebe für Seutfdjlanb am liebfteu ein

@tüd baü ott für fidj abgenommen. (Es fet)(te nidjt oiet unb bie Berbüitbeten märett

ob ber neuen Leitung (Europas fetbft itt Stieg miteinauber getontmen. Seutfdjlanb

tarn bttrdj bie ©eriffeitfjcit SDietternidjS ttttb bie ©teidjgüttigfeit StlepauberS 31t altem

SJiöglidjen, nur nidjt 51t ber erhofften (Einheit, ©emiß ertjictt „Seutfdjtanb Oon

SJKetternidjS ©naben", mie Oerfprodjen, eine Berfaffung, nur hatte fie einen etmaS fett-

fanten kanten ttttb oerfotgte noch fedtfamere ßmede, fie hieß bie SSietter BunbeSalte

mtb bradjte ftatt ber (Einheit eine (Einleitung SeutfdjtanbS in 39 befonbere Batertäitber.

Ser iit graitffurt tagenbe BunbeStag mar itjr Organ, ttttb bie Siicbertjattuug alter

liberalen ttttb nationalen Begebungen galt itjnt als erfte ttttb midjtigfte 9htf*

gäbe. B>a§ baS napoteonifdje Regime att Sidturmerten itt Seutfdjtanb tjiatertaffen

hatte, fachte man fdjteunigft 31t entfernen, fogar bie unter itjnt eingeführte ©aS*
beteudjtung fdjaffte man au einjetnen Orten mieber ab unb fetjrte §itr biebereit Dlfuu^et

gurüd. SJiit einer berfdjmommenen ©efüfjtSfetigfeit unb Bigotterie, bie man fälfdjtidj

für grömmigfeit aitSgab — oon bem ©roßen, ba§ jeber mirftidj edjte gefüt)t§innige
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©tauben in fiel) birgt, mar
niept ein einziger 3U9 barin

—
, Oerbrämte man bie ge*

fanden (Schöpfungen. Ser

fd)loamtnigeit ißerföntkpfeit

Sttejanber?, die SSreitfcIjf'e beit

ruffifdjeit .Staifer fenngeidjnete,

mar e§ Vorbehalten, bafür bie

ftaffifdfe gornt gu finbeit.

2Bir meinen ben nmttberlidjen

^eiligen ütdiangbertrag bont

26. September 1815, ben

9lte;ranber unter bem ©inftufj

ber gang überfpannten, in ihrer

Sngcitb bttrdj berfdjiebene Sie*

be?pänbel berühmt gelnorbenen,

im reiferen Sttter aber ber itn*

finnigfteit pietiftifdjen Sdprnir*

nterei fiel) ergebenbeit ^rau bon

Grübeltet
-

entiuarf. „It bergengt

bon ber Botioenbigfeit, bie

Bcgiepungen ber ÜOuidjte gtt

einanber auf bie erhabenen

Bkprpeitett git grünbeit, luetcpe

bie einige 9ieligion be? ©rtüfer?

lehrt, begeugen ber ®aifer bon

üviifpaub, ber STaifcr non Öfter*

reidj, ber .finnig bon ißreufjeit

im Stngeficpt ber gangen 2Mt
ihren unerfepüttertidfen ©nt*

feptuff, bie Sehren biefer heiligen 9ietigioit, Sepren ber ©erceptigfeit, ber Siebe unb be?

grieben? . .
.

gttr alleinigen Siegel ihrer tpanblungeit madjett git tnoden, foloopt in ber

Berioattung ihrer Staaten, at? in ihren Begiepungeit gtt aden aitberen ^Regierungen" —
fo peipt e? in ber Einleitung git biefent lounberticpen Scpriftftüef, in bem biefe brei

dürften getobten, „fiel) nur al? bie Beauftragten ber Borfepung angufepen". Sie ettg*

lifepe ^arifatur pat ÜKepanber ob biefer „Spat" in berfdjiebciteit Blättern gitnt Erlofer

ber SSett geftempett; fie pat baburep nur fhtrgfieptigfeit beloiefeit. Bitb 239 ift eine

getungenc ißrobe baboit, befoitber? bttrep feinen Sejt. Obgleich biefent Bitttbe naep unb

nach meiften europäifepen tperrfeper beitraten, fo befam er bod) nie eilte politifcpc

Bebeutung, unb gerabe locit aufter bem Scpöpfer ade in?gepeint barüber fpotteten,

fpiegette fiep in ipm ba? toapre Söefcit ber 3eü ;
j
eiie grofgc, fpftematifd) georbnete

Sieaftioit, bie pinfort breipig Sapre lang loie eine fcpeiitbar it itb it repb r i it gliepe Söotfc

über Seutfeptanb lagerte . . .

Sa? bcittfcpe Bott pat fiep niept frciloidig iit feilt traurige? Scpicffal ergeben, bie

graufame ©nttäufepung rief einen Berfitcp mamtpafteit Söiberftanbe? peritor. Sitpeitbe

erinnerten au bie früher gegebenen Berfprecpeit. 31ber 9iitpe, 9iupe, 9iitpe ititb niept

Söfititg ber von ber Entloicfelititg nitfgcrodteit Probleme befretierteu bie gttr oberften

Seitung Von Seutfeptanb? ©efepief beftedten ©reife Bietteruiep unb ©eitp. „ÜRur fein

ijßatpo?!" patte fiep bie „ öfterreiepifepe Borfepitug" nt? Seben?motto geloäptt. Sa? tonnte

242. Soij. 25 o
t
p : ®ie tprcgfrciltcit um 1S19

fiarifntur auf bie Senfurberljättuiffe unter DMtermd)
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ben gorbentngcn einer $cit

nid)t genügen, bie foeben baS

perrtiepfte ?ßatt)o§ entfaltet I)atte

unb non ipnt 511m rupmrekpen

Siege geführt morben toar.

SSor allein miberftrebte baS ber

allerorts iprer ÜDfrtSfetn unb

$raft fiep freuenben beutfepen

Sugenb, bie nietfad) gereift auS

bem g-etbc gurüdgefeprt tuar.

Sie, bei benen fid) ber neue ©eift

ber ßeit mit ber Spatfraft

unb bem tranigen äöagemut ber

Sitgcnb Oereinigte, mufften bie

mibertidfe ^omobie non SBien,

luo Seutfcptanb noit Saltepranb

um feinen Sopn unb Oon ben

auberen um feine Sbeate gc=

prellt luitrbe, boppett befd)ämenb

empfinben. Es entftanb bie

grolle iöurfcpenfcpttftSbemegung,

ber atS pöcpfteS ibeateS ßiet

bie Einpeit Seutfd)tanbS oor=

fepmebte, bie aber in ber fßrapiS

bie fitttiefje Rebling iprer ©tie=

ber in bie erfte Sieipe rüdte.

<3ie pat SücptigeS nottbraept,

maS ipr immer 31tm Siitpmc

geveiepen inirb. Sie rope Siaitf*

luft, bie gebanfentofe SSötlerei,

bie miiften Sieben, baS unjüd)^

tige Sebeit galt itid)t mepr als

Ep re, fonbern als befdjämenber

ÜDZafet. Seiber mar eS „nur

eine SSorpitt, um bie fiep infolge ber öfonomifdfeit Siüdftdnbigfeit feilt tpeer fammettc".

(Sine SSorput, bie überbieS in fid) bitrd) einen itnüberbrüdbaren Söiberftreit ber potitifdjen

ltub fokalen Sntcreffen gefpatteu mar. Sie erfte Spat ber in ipren itrfprüngticpcn

ßieten gan3 unpotitifepen SBemcgitng mar baS beri’tpmte SSerbrüberungSfeft auf ber 2Bart=

bürg, abgepatten nom 17. bis 19. Dftober 1817 jitr Erinnerung an bie ©ötfcrfdftacpt.

Ein an fid) abfotut parndofeS geft. Ein fatirifdjer gaftnadftSutf', ber ben immer ctmaS

foinifd) fid) gebärbenben, aber bieberett Surnnater Sapit 311m llrpebcr patte, fotttc ber ftetS

fprungbereiten ÜOiettcrnicpfdfcn Sieaftion bie SSeraulaffung geben, biefeS $eft 31 t einer

podfuerräterifepen Spat gefäprticpfter 3trt 31t ftempetn. Sapn patte nüntlid), als man
abcnbS greubenfeuer ansiinbete, in 3Sorfd)lag gebracht, baf) man naep SutperS Söeifpiet,

meteper bie päpfttiepe 93utte Oerbrannt pabe, atleS baS Oerbrennen fotle, maS bie geitibc

ber guten Sad)e gefcpriebeit patten. 90can fonnte baS natiirtiep nur in effigie tpitn

unb fo fepfeppte man einige SSatlen atteS Sntcfpapier perbei, metd)cS mau mit ben

Sitetu ber am meiften Oerpafften 33üdfer befd)rieb. ES maren baS u. a. brei Sd)riften

Oon Scpmat3 ,
bem Sieftor ber berliner ItniOerfität, baS ©enbarmerie = ©efetjbucp beS

Gmpfinöfnmc ©ctract)tung öcS ÜDloitÖcS

9?id)t meipgefotten, ntept ptettiert

Unb boef) folcf) ntagnifiquer Scljein!

mein ©emüt ift ganj gerüfjrt;

Gr mup meffiO oon ©über fein!

243. ßarifatur auf bie Qitbeit

S-ucljä, „”1)10 Stiivifntiii'" öl
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244. Jfarifatur auf bie geiftige Sebormunbuitg bc§ beutfdjen SSoIfeS bitrcf) bie JfarlSbaber SBeftfjlilffe. Um 1820

gleicpfattö gepafften preupifdjen SuftigminifterS uoit ftkuupp, ber Gebe Napoleon, fi'olje*

bue» „©eutfdje ©efdjicpte", ipatler!§ „fReftauration ber ©taatSWiffeufcpaft" it.
f.

tu. 3U=

lept würbe noep ein 3ÜPL eine Ulanenfdjttürbruft imb ein Storporalftod in§ Reiter

geworfen. ©iefe§ fatirifdj=fpmbolifd)e Urteil ber beutfdjeit Sngenb über bie 9icaftion pat

ipr bleibeitbeS ©enlmal in einer berühmt geworbenen fftummer ber Sfiö gefmtben, bie

an ber ©pipe Soreng Dfens» ©eriept über ba§ SSSartbnrgfeft enthält (fiepe ©eitage).

G§ fenngeiepnet ben beifpiellod fleinticpen ©eift ber öfterreidjifepen ©orfepitng, bap

biefe ungefäprlicpe ©pielerei gum 2ln§gang§pnnft ber wütenbften ©erfolgung ber

gefamten ftubierenben Sugcnb gemaept Werben tonnte. 9iur ein einziger gab bem ©rängen

9Retternidj§ nidjt naep, fö'arl Stnguft non Söeimar, ber bie Erlaubnis 31t bem $efte

gegeben patte, ©er ©egen fcplag war itnauSbteiblkp. 9lu§ ben parmtofen, ibeaten, jitgcnb=

lidjeit ©djwärmern würben Witbe, freilid) nidjt weniger nnftare, politifdjc ©erfcpWörer.

§atte man 311001- be§ eprbaren ÜUiapmannä frifdj = fromm = fröplid) = freie ©urnerlieber

gefangen: „©tubenwaept, Dfenpadjt pat bie bergen Weid) gemadjt, Söanberfaprt, ©unter*

art maept fie Wieber franf unb part", fo fang man jept: „greipeitSmeffer gegiidt! §itrra,

ben ©otd) bitrd) bie ft'eple gebrüdt!" ober „lieber mit fronen, ©pronen, fronen,

©ropnen unb ©aronen! ©türm!" — be§ oerrüdten Sl'art gollene» btutrünftige 3rci*

poiti? lieber. ©0 Weit patte e» gliidlkp ber furgfidjtige „SBocpenpolitifer" ©cetternid) —
wie ©allcpraub ipit genannt pat — gebradjt. ©angeu ©aufenbe biefe fcpfedjten 9ieime

fidjer opne fiep ba§ ©eringfte babei 31t beitfeit, fo gab e§ bod) wieber aitbere, bie e§

infolge ber Gage ipre§ ©eifte» blutig ernft bamit meinten, ©er ©tubent $arl ©anb mtb

fein fßrogep bewcifeit, bap er nidjt ber einzige war, ber biefem fßprafenfdjwalt unter*

legen War. ©ewip ift bie Grmorbung be§ ruffifcpeit ©pion§ ^opebue beit podjpergigfteu

©eloeggrünbett entfprungen, aber e§ blieb nkptsbeftoweniger ein feiger fOieudjelmorb.

©agu war e§ bie politifcp finitlofefte ©pat. Gine ©pat, auf bie SO?etter 11 icp förmlid)

gewartet patte, ©ie ©eaftion braudjte einen ©ruub, loSgubredjen, ben patte fie jept

1111b fie bradj lo5 . ©ie .Vtar Inhaber ©efdjliiffe Oernidjtcten mit brutaler $auft pinfort
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§crfit(e§ am (sdjeiDctucge. — 9Idj, trofjitt fott tdj micf) irenben?

245. ©alante Jtarifatur anS bem SInfang beS 19. Qa^rljunbcrtS

oifeS politifcfie Seben innerhalb ber beutjcfjen ©rennen. ©ie erftreOte 9hifje mar Verbürgt

— bie Siuf)e be§ 5ltrd){)of§.

9lacl) @anb§ Attentat fdfrieb ber geiftreidje ipanbfanger SftetternidjS, ber ebenfalls

ofterreidjifdje Staatsmann ©euit, in einem feiner Verid)te bie folgenbeit SBorte: „©S

bleibt bei meinem ©a£e: e§ foil §nr Verhütung beS ä)fif]braud)S ber ißreffe binnen einer

gemiffen ?tn§afiC bon Sauren gar nichts gebrndt merben. ©iefer ©a| als Siegel, mit

änfferft menigen 2(usnai)men, bie ein ©ribunai bon anerfannter ©uperioriteit 31 t beftimmen

batte, mürbe unS in früher ßeit 31t ©ott mtb gnr 235af)rf)eit jitrüdfi'djren." Vorerft

führte biefer fiegenbe ©eift feine Söiberfacfjer inS ©efängniS. Sn ben ^afematten ber

fyeftuugen erfüllte fictj baS ibeate Streben beS beutfetjen VürgertumS: bie Stauten Saf)u,

ßaube, gritj Siebter finb für immer barin eingegrabene 3eu3nUl e -

* *
*

Sittf einem foidjen Voben fonnte bon einem fröhlichen ©ebeifjen ber liarifatitr

natürlich feine Siebe fein. ©ent freubigen Sfnffeben, baS ber ^antpf gegen Stapoleon

gebracht batte, folgte ein buntpfeS ®al)infied)en, ein Vegetieren an ©teile beS ViüheuS

mtb ©ebeiljenS. Smmerf)in bat ber Stampf gegen biejenigen, bie baS mieber bernid)ten

mollten, maS bie napoleonifdje 2ira an Svultitrmerten gebracht batte, einige mirffid)

bübfdje ©tüde gezeitigt. ®ie beften f)ierbon führen mir bier bor. Sin oberfter ©teile

ftefjen einige Viätter be§ maderen Vo% ®ie $ßiftoie im ©ürtef, ben gejüdten ©ofd)

in ber einen, ben SJiorgenftern mit ber roten Sabne barait in ber aitberen §anb, fo

bad)te fidj bie Sieaftion ben einem (Seift beS Vöfen gteief) über ®eutfd)ianb £)irt=

ftünnenben ßeitgeift. Sn feiner nüchternen, fachlichen, beS großen 3ugeS freilich gän^iid)

entbehrenben Spanier hat uns Volt; biefen ©ebanfen farifaturiftifd) bargefteüt. ©er

31 *
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(Sine Äräfjiüintliaöe

246. Jtarifatur auf beit Soff bc§ 53ureaufrati§mu§. Stug bem erften drittel be§ 19. SafjrljiM&ertS

©urnbater !yaf)n fjat itjm ©efidjt unb ©rad)t bajtt teifjen muffen. (©ietje 23eitage.) Sltg

©egenftücf fjat SSot^ aud) beit ^inti§eitgeift gemalt. (Sin (Sfet int ©taatgrod, ber auf

feinem ©tammbaunt — big auf Stbam jurüdreicfjenb! — auf einem ©tedenpferb baf)er=

fornrnt, umflattert t>on (Sulen unb gtebermäufen. SSag er forbert, finb „Uralte 9ied)te".

S0£it bem guff ftöjjt er ein ^ergentidjt um — eg fott böttige Sutdjt merbcit, beim and)

bie ©onne berfinftert fid) auf fein ©efjeiff — unb gertritt rote greilfeitgtnütjen unb

bie Söage ber greipeit; meint man genau pinfdjaut uterft man freitid), baf) bie f^rei=

peitgmüpeit in Söhdticfjfeit rote ßipfetmütjen finb. (©icfje bie Beilage.) ©iefe 23itb=

dien finb fidper ganj nett, aber ttidjtg niepr. ©o f teilt bag Format ift, fo ftein=

tief) ift bie Söfnttg ber gefteflten Stufgabe. Sein 3 lI 9 bon ©röffe. ©ag maren feine

Renten attg bem tjpofge, mit bem man einen fjeinb mie SOcetternid) überminbet! ©an^

bagfetbe gilt Don ber St’arifatnr ,,©ie tßrefifreitjeit" (93itb 242
), gemiffennafjen eine

SIluftration be§ oben zitierten ©entjfdfen Sßorteg. SSon mefenttidj anberent ©eifte getragen

ift bie bortrefftid) §u nenneitbe Ä’arifatur „ber ©enferftub" ($itb 244
), mit ber ein

anonymer Zünftler auf bie fö’arlgbaber SSefdjfüffe antmortete. ©ag ift ein fatirifdjer

©djfager erften Siangcg, ber itad) allen ©eiten traf. „28ie tauge mbd)te ttitg bag

©eilten luot)t ttod) ertaubt bleiben?" bag ift bie midjtige $rage, bie biefe maulforb=

gefd)inüdte ©etetjrteitjuuft bclocgt. SBie tief fie bariiber nadjbenfen! SBogpafter unb

treffenber foitntc man bie geiftige 33eboruumbung beg bcutfdjen SSotfeg iticfjt geißeln,

©ie 93(ätter „©ag nette ©eutfepfanb" unb „©ie ifSotitder" (S5itber 240 unb 241
),

fi'mftterifd) nidjt fo einfad) getöft uttb baritut nidjt fo gut, finb bennod) eine nid)t übte
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^enngeidfnung ber öffentlichen itnb politifdfen 3u[tänbe bcr 3cit. ©iiteS erfjordjt alles,

maS auf ber Söett toorgetjt — baS tängtidje Sßoligeioljr . . .

(Sine gang eigenartige $orm ber Sbarifatnr ift bamalS übrigens and) erftanben

unb in bie SOcobe gefommen: bie Äräfminftiaben. Sei aller änderen tparmtofigfeit

hatten biefe Stätter einen potitifdfen tpintergrnnb, fie manbten fid) gegen ben burean*

fratifcfen 3opf bie entfetftidfe, jebeS Seben Ifemutenbe ipebanterie beS ftaattidjen Apparates,

gegen bie in fid) tädjertidje Söeife, in ber biefer funftionierte. Der Söit) ber ©ar=

fteltung beftaitb barin, baff irgenb eine 9iebenSart gang tnörttid) aufgefaft mürbe. Unfere

ißrobe (Sitb 246) iffuftriert bieS gnt. „©er tperr Sürgermeifter fetjt feinen $opf auf",

er hat aber and) aus ber 9iefibeng eine üftafe betommen, ein ©dfriftftücf auf beut ©ifd)

geigt berfdjiebene ütiafen . . . ©ie SMpminftiaben finb fogufagen ein £mt)it auf ben Sitdj=

ftaben, ber ben ©eift tötet.

SMe eS in ftagnierenbcn 3e^eu immer ift, bie ttieberen Seibcnfdjaften entfalten

fid) gügettoS, fo aud) felgt: ©eutfdpanb erbebte eine neue, müfte Subentierfotgung, in

SEBort, S3ilb unb ©t)at. ©ie, bie bnrcf) Napoleon 31t gteidjmertigen Bürgern mit gleichen

9icd)ten neben bcnfelben $ßftid)ten erhoben morbeit mären, t)orten, mo fie fid) fetjcn

tiefen, bon neuem baS gröfjtenbe tpepp! §epp! Sn gaf)treidfen, meift gefdjmadtofeit

2öifen fanb biefer ©eift and) in ber Sbarifatur feinen ütuSbrud. ©ine $ßrobe eines

bcffercn ©tücfeS ans biefer 3ed geigt baS Sitb „©mpfinbfame Setradftung beS ÜDionbeS"

(Sitb 243). ©tieg cinft bcr prioate Seidjtfinn unb bie ©enujjfndjt in berfetben SBeife

mie bie 3a f)t ber äuferen Sicbertagen gunatjmen, fo fanf jetgt in berfetben 233eife baS

Sioeait ber Nation, in ber bie üftiebertagen nach innen nottftänbig mürben, „©effatttofe

Sietfdjreiber, fdfmanfenb gmifdfen ber fentimentaten ©tjräne unb ber tiifterneu 30te
-

mürben bie Siebtinge beS grofen ^utifiunS." ©aS ©fjeater befjerrfdjten 9iaupad) unb

SDcülter, ©tauren ben 9toman. Süfternf)eit unb ©djtiipfrigfeit mären fpnoitpme Segriffe

für biefe 9iamen. 5tarifaturen mie „toerfuteS am ©cpeibemcge'' (Sitb 245) ittnftrieren

bieS bitbtid). ©S ift frangöfifcfjer ©eift in beutfdfer Überfettung . . .

©aff eS freilich aud) rüfjmtidfe StuSnatjmen gab, baS geigen bie fünftterifd)

tüchtigen SBtätter 9iambergS in biefem ©eifte. (Silber 236 n. 247.)

©eprimierenb ift biefe Sßeriobe ber beutfdfen ©efd)id)te für ben riicfmärtS fd)anenben

Setrad)ter otfne 3mcifet, aber beit 3eitgenoffcn fetbft erfdpen fie bod) trofttofer, atS fie

in 2EBirftid)feit mar. Sangfam unb insgeheim mudffeit in bem fdjeinbar erftorbenen

Seibe bie Kräfte, burd) bie ©eutfcfjtanb feine Stuferftefjung erleben, bitrd) bie eS fd)(ief=

tid) bod) in bie oorberfte 9ieit)e ber ^utturnationen erhoben merben fotttc.

2r7. 9iairt6erg: ©atirifcfie SSignette
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(Sigcnfcfjaften: 28ottüfiig, bem

Xvuufe ergeben, au§fd)tneifenb. 6v

ift a6iued)felnb ein Staub ber f)eftig=

fteit ®erotffen§biffe, bie ifjm feine

®?nitreffen berurfadfen, ber 9Ser=

tiernng, bie ba§ Slejuttat feiner

Sdjlemmereien ift, unb ber Ouaien,

bie if)n feine jatjlveidien unb rolfen

©tciubiger au§ftef)en taffen.

©eit mehr ald stueifjunbert Satiren fdjreitct

©nglaitb an ber ©pitje ber ©ntmidluug ber dftenfdp

beit. Ratten attdj bie fran§öfifc£)e Sleuolutioit unb

bie napoleoitifdje Grpodje bie tiefgreifenbften Um=
geftaltungen be§ politifdjen Slntlipeä be§ alten

Europa, bie maitnigfadjften Reformen f)infid)tlid)

bc§ SSerf|ältniffe§ ber 9\egierenbett ju beit Regierten

unb ber ©taube 31t einanber 3 itr $olge gehabt, fo

fiitb bie Kämpfe Don 1789—1815 bod) ntel)r einem

gemattigen ©etoitter 31t bergleidjen, ba§ furdjtbar

unb frud)tbar 3ttgleid), im ©an3 eit genommen aber

bod) eine ooriiberge^enbe 9caturer|djeiuiing tuar. 3Sie

gang anberä I)ebt fid) neben biefer loelterfdjütternben

Xragifomöbie bie ©ntmidlung ab, bie fid) auf eng-

lifdjem 93obett bothog: Sn laugen Kämpfen lernte

ba§ 5>olf ^ier feine Straft feinten, lernte fiegett unb
— ba§ ift ber Unterfdjieb 3tuifd)en ber glorreidjen

cnglifdjeit unb ber großen frangöfifd)ctt 9ieOolutioit

— bie grüßte feines ©iegeS fid) 31t erhalten: ©0
toarb ©nglattb bie S33iege be§ mobernen Konftitutio=

nali§mu3. ®ie ©pod)e be§ itnrtfdjaftlidjen VTnf-

fd)toung§, bie bem ©iege be<§ 23ürgertitm§, ber

9iiebertage ber @tuart§ folgte, reifte bann aus

3ttr ©ntmidlung ber bitrd) SJJafdjitteit betriebenen

gabrifarbeit. ©0 toarb ©nglanb bie Söiege ber

mobernen Snbuftrie, ber 21it§gang3punft jener baS

gefamte Kulturleben itmmäljeitben großen fo3ialeit

Blcoolution. ©erättfdjloS
,

toie ba§ tropfentoeife

SBad)fen einer Xufffteinl)öl)le, ffabeit fid) bie Anfänge biefer 9ie0oliitioit abgefpielt,

aber mit jener matfjematifcfjeu ©idjerl)eit, mit ber „ftetcr Xropfcn beit ©teilt l)öl)ft",

ift babei (Sttglanb in feinem gatten inneren Sebeit Oon ©runb auS umgctoanbelt unb

alfo and) in biefer tpinfidjt tppifd) getoorben für beit ©ntmidlungSgaitg ber übrigen

ißölfer.

SOcit bem ©ieg be§ englifdjeit ®ürgertum§ über beit 91bfolitti§mu§ ber ©titartä

patte bie 91enaiffance ©ttglanb§ begonnen. Unb itt ber Xf)at, tuofjitt mir and) blicfeit,

überall tritt ititS ba§ 93itb einer mal)rett Sieitaiffaitce be§ altfäd)fifdjen SSolfSd^arafterS

entgegen, ©urd) bie friif) gefiefjerte Freiheit ber fßreffe blühten bie Söiffenfdjafteit auf

unb befruchteten iprerfeitS ba§ Sntereffe an ber ©roberung be§ 9Jieere§, an ber ßr=

fdjliefjuitg ferner Säuber, aber and) — bem ßuge ber ßeit folgenb — an allerlei
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Problemen ber ©fedjanif. Sie

©ieberlaffungen in ©orb=

amerifa unb Dftinbieit, bie

(Eroberung Don Samaifa

marett bie Anfänge beS fid)

^eute über ade 3°nen auS*

beßnenben britifcßen Seit*

reicßS, aber and) bie be*

bentenbften ©Jarffteine für

jene großartige (Sntmidlung

beS britifdjen panbelS unb

(GetoerbefleißeS, bie fo lange

3eit baS ftolge (Snglaub gur

alleinigen perrfdjerin ber

©teere macßte. Snbeut aber

biefer Raubet Kapitalien

aufßciufte, bie in bem über*

miegettb aderbautreibenben

Sanbe in feiner Seife

engagiert Serben, in feiner

Seife „arbeiten" tonnten,

mußte man auf bie (Sin*

ricptnng eitteS (Großbetriebes

beS (GetoerbefleißeS finnen.

©tut ift e§ aber eine burd)

bie Kuttnrgefdjicpte ßinläng*

Kd) befamtte Sßatfacße, baß

jebe (Srfinbitng fid) bem für

fie reifen Stoffe gur rechten 3 e^ einftedt. Sie baßer g. 93. Seutfdjlanb baS (GeburtSlatib

unb bie Siegenftätte ber 93ud)britderfuitft nur merbett formte, toeil in ©iaing unb beit

gaßlreicßen alten Stabten ber gefegneten uberrßeittifdpn Tiefebene eine Kuftitr ßerrfdjtc

itnb geiftige 93ebürfttiffe gtt Sage traten, bie in ifjrer Seife Diele anbere Sauber

(SuropaS überragten, fo formte aud) nur baS CSngfanb beS aitSgeßenbeit 18. Saßrßun*

bertS bie 93ebingnngeit abgeben, auS bcneit ßerauS bie moberne Snbnftrie geboren marb.

Unb fie mürbe geboren mit ber (Srfinbitng beS SaittpfeS ttttb mit ber (Shtfüßruitg ber

©pinnmafcßiite. 9>ott (Snglanb auS begann ber Satttpf feine (Sroberuttg ber Seit, Don

ßier auS umarmte er bie Seit mit feinen ftäßlerneit ©iefenanneit ttttb ließ fie nimmer

loS. (Sitt 93attbiger unb 93efreicr gttgleicß.

* *
*

SaS leßtc nieberbrud'enbe Sod) beS eßematigen 9fbfolntiSimtS mar in (Snglanb

gerbrodjen. $rci tturbe allerorts ber (Gang ber ©Jenfcßen, aufredjt bie Haltung; ftolg ttttb

felbftbemußt, aber aud) protgig unb brutal bie (Gebärbe. Ser (Sngfättber füßlte fid) als

perr ber Seit. SaS Derließ bettt gangen (GeifteSfebeit feine befottbere Spßpfiogttontic.

Sie ©pradje mar feitt fdjetteS Sifpeltt tncßr, fottbern ein miicßtigeS Srößnen, bie Stimme
marb laut unb flar. ©lau lacptc auS Dodem palfe, nidjt Derftoßlen mie in beit abfolitt

regierten (Staaten, fottbern mit Dodctt Sititgeit, baß ber 93attd) modelte. Ser ßatte etmaS

bagegett cingttmenben, mer magte, fid) bagegett aufgufeßiteit? (Gefitttbe Ki'aft atmete baS

gange Sebett, baS entnerDenbe ißarfüttt beS 93ottboirS, mie eS brüben jenfcitS beS Kanals
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2Bie TOäfjigfeit ein einfndjeS Diät)! nnirjt

(Stiglifc^e Jfarifatui
- bon Qamc? ®illval) nuS

Beilage ju (Jbunrb $ lief) 3, „5)ie Jfatifatuv"
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251 it. 252. ^cnrteS ©illrntj:

grntgöfifclic gvcUjcit unb GitgUftfje (Sfloticrci

Jlarlfatur auf bie Sier^cvrltcfjung bcr Sage ber graugofett unb ba§ jammern über bte Sage beS eugltjcfjcu S3ottc3

1792

bie (ahnte umnebelte unb bie Energie Iciljmte, verflüchtigte fiel) hier bor ber fcffarfen

ttnirjigcit 2uft bcr ©ee, bie bie Sruft meitet mtb bie ÜUhtSfeln mit energifdjem SSollen

belebt. Tie fßerfönlidjfeit fiegte. TaS 9?ecl)t beS (Sinjelnen im Stammen ber 9lCfgemein=

beit, teilte politifdje ©djraufe b^nintc bie Entfaltung ber Snbi&ibualitcit. Sie perfön-

liehe Freiheit tuar unantastbar, fie marb gum t)öd)ften Eefel}. Tie ÜDceinung mar frei unb

bamit bie Sl'ritif - alfo and) bie (Satire. Tie Öffentlichfeit ermarb fiel) baS itneim

gefdjränfte 9ied)t auf Sfarifatitr — unb fie übte eS auS; itt einem Umfang mie big

bal)iu gmeifelSobne noch nie w ber Eefdjidjte. Tie StYtrifatur mürbe eine 3eitlang eine

ber elften 9)?äff|te im öffentlichen Sebeu. ©ie muffte biefe 9iolIe fpielen, beim fie floff

au§ bcr glüdlid)en SSerfaffung, baff jeber ^Bürger ein lebhafte^ Sittereffe au fämtlidjeu

politifdjeu Ereigniffen ju nel)mcit batte, unb baff bie §anblungen fämtlidjer ©taat<5=

bieiter ber öffentlichen Kontrolle itnterftanben.

Slbcr miibrenb bie riefige inbuftrieHe Ületmlution bie bürgerliche Eefe(lfd)aftS=

orbnung auf bie 93cine ftelltc, bie ipftjdje, überbauet baS gange EeifteSleben ummiüjte,

möbelte fie and) bie fämtlid)eu üluSbrucESformen anberS, natürlich and) bie ber ©atire.

©ort, mo bie Treibriemen faitfen, bie SOcafdjineu 31t ftamfifen unb 31t ftöl)nen beginnen,

bie Jammer bröl)nenb fmdjen, alte SBetriebSmeifen in Trümmer geben ,
9Jfauern eiu=

ftürjen, meil alles 31t flein mirb, mo alles ins ÜDcafftoe gebt, bort mirb and) bie fgortit

beS SadfenS berb, brutal, uugefd)fad)t. ES entftanb bie Ijödffte ©teigerung beS groteSfen

©tilS in ber Starifatur. TaS fjeifft: eine bollftänbig Oeränbertc ifd)i)ftognomie ber

äftenfdfen, ber formen, bcr ©toffe, ber 3eid)nungSmeife, bcr garbe tritt unS in ber

gucffS, „®ie'Sarifatur" 32
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ätueiten §älfte beS ad)tgef)nten Sahrpun*
bert? entgegen. Sangfant nnb eine 3ät
lang fcpeinbar uitmerflid) ift biefe Um*
manbfung bor fiel) gegangen, bi? fiel) enb=

lief) gönnen perau? gebilbet paben, bie

gred nnb auffadenb non allen früheren

abfteepen. ©egen ba§ ©nbe be? aeptgepnten

nnb beit Seginn be? neungepnten gapr*

punbert? mürbe fc^fieütief) ber ^ontraft

fo ftarf, baff jeber aufmerffame nnb ber*

ftänbnt?bode Setrad)ter unbebingt gu ber

Übergeugitng fonimen innf), bon f)ier ab

merben Kräfte im engltfcpen SBoIfe mirf*

fam, bie bi? bafjin in ber ©efd)id)te ber

SJcenfcppeit in biefer ©eftalt niept offenbar

gemorbeit fiitb. Ober mit attberen SfBorten,

bie Sfarifatur belegt in tprer 3Keife bie

fidturgefdjicptlid) ungemein mieptige ‘Jpat*

faefje, baff ©ttgfanb in ber gmeiteit Raffte

be? aeptgepnten Saprpitnöert? bie bebeitt*

famften güge in ba? Dfntlitj ber 9}?enfd)*

beit ciitgefdjrieben bot. ®ie beriifjiuteften

Sfpoftef be? groteSfeu Stil? ficrf3en ©id*

rat), Dromlattbfon, Sunburt) nnb ©ruif?*

baut — mir feinten brei biefer Zünftler fd)on au? früheren Kapiteln —
;

eine ©efofg*

fepaft bon ffeiiteren ©eiftern giept in ihrer Sahn nnb empfängt ttitb bermenbet bie bon

biefen hier gefunbeneit 5Iu?brud?formeit be? neuen ©eifte? ber 3eit • •

®icfe politifcf) fo reich bemegte 3 e^ pcit e ^ lte fofdfe giide farifaturiftifd)er Sd)öp=

fitngen - biefe Xaufenbe — perborgebrad)t, baf3 mir in beut burd) bie tdnlage be?

Suche? für biefe? Stapitel borgefepriebenen üiäuiit natürlich nur bie mid)tigften ©tappen

nnb ißerföidid)feiten burcX) d)arafteriftifd)e frohen belegen föniten. 2Sir fönnen bie?

um fo eper, af? bie bominierenbe Stellung ber engfifd)en iiarifatitr feit ^pogarth un?

nicht nur ©elegenpeit gab, foitbern and) nötigte, immer nnb immer mieber bie englifd)e

Älarifatur peran^ujieheit. 2)abitrcp fiitb aber and) über ihre Sebeutitng uttb ihre Diode

fd)on manche @efid)t?punfte gur Sprache gefotumen, bon beiten mir pier bei ber gefoit*

beiten Sepanbfung ber engfifd)en Starifatur abfepen föunett ititb bie mir jept al? fd)on

b e fa n it t bo ra tt?fepen

.

*

Sfoitig ©eorg III. bon ©nglanb, unter beffeit Diegieruug (1760— 1820) bie

grafte tedfnifdfe nnb fociafe Ummäfgung fiel) anbahnte nnb bodgog, mar einer jener

giirfteit, bie an fid) burdfait? red)tfd)affencit ©harafter?, beiutoch immer nnb immer

mieber beit ©cift ber Dppofitioit perau?forbern, iitbem fie fid) im ©efüt)te ihre? ©otte?=

gnabentum? nur ©ott berautmortfid) fühlen nnb allen lluterthauen ihren Söidett mit

eiferner .‘oartnädigfeit gu oftropiereit fud)eit. Dfitf llinmegen juchte ©eorg beit burd)

bie Serfaffung übermunbeiteit ®e?poti?mu? mieber heräufteden. „Ratten bie Stuart?

©emalt gebraucht ttitb ©elnalt empfunben," peijjt e? iit ber beutfd)en Sorrebe gu ben

berühmten gitniu?briefett, „fo fämpfte ©eorg mit bent ©iitfluf) ber ilronc nnb betn

forrumpierenben Älaitge be? ©olbe?. ®arunt brauchte er ©elb ititb immer mieber ©elb.

253. :jame§ ©illrai): (SltpiDo

DJeueö tßantfjecm

fiarifatitr auf ScidjottS, ben Ißarteigäuger bon goj

1790
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255. Samc§ ©illrati: ®cr frattsöftfdjc Xdeflrnpt)

Jfarifatur auf ben Antrag be§ 9J?inifter§ goj: auf SluSfBfjnung mit grantreicf). 1705

Sie Vefteuermtg ber Kolonien, bte Sdjätje Snbienä -— aüe§ uuirbe perbeigejogen, um
bie ©emalt be» sj3arlament3, bie ber Grotte entriffen mar, ^itrücf^ufaitfen, itnb ma§ fte

de jure Oerloren, de facto mieber 51 t geminnen." ©eorg II f. modjte btcfe übertriebene

Sluffaffung imn ber Stellung be§ dürften jum Seil mopl ererbt fjaben, in ber £mupt=

faclje aber mar fie feiner öerfetjrten, non Sorb SBute geleiteten ©rgiefjung äujufdjreiben,

bie ipn feine öugenb in größter Stbgefdjloffeupeit jubringen uub einen Qsigenfinn, eine

Selbftüberfcpätjung in i()tn entfielen tiefen, bie fdjliefjlid) §nr geiftigen Umnadjtitng

führten.

Sa§ englifdje Voll, non jcper auf bie SBaprung feiner nerfaffung3mäf)ig garan=

tierten gmeipeiten bebadjt uitb burdj bie itnaufpörlicpen Vermidlungen mit bcm Stuglanbe,

bem amerifanifcpen Sodjterlanbe, fomie burd) bie ungeheure Steigerung ber National*

fdjulb erbittert, beantmortete bie abfolutiftifdjen ©elüfte feines Königs natürlidj mit

ber peftigften Dppufition. SJftt einer Dppofition, bie nicpt nur im Parlament unter

Rührung Vurfeö gittn braftifdjen Sludbrnd fam, fonbern bie gang unfjeimtidj burd)

mehrfache Attentate auf ben Honig unb üor allem burd) bie Seidjtigfcit, mit ber Sorb

©eorge ©orbon, ber enragiertefte ©egner ber ftatpolifcucman^ipation, einen bemaffnetcn

Slufftanb inS Sßerf fetzte unb bie OoIIftäitbige Aufhebung ber beit Hat^olifen giinftigen

Sitte mit ©emalt erjmang, illnftriert mürbe.

üöferfraürbigermeife greift bie geitgenöffifdje Äarifatitr im allgemeinen menig bie

abfolutiftifdjen Verirrungen be§ HönigS auf, and) bie fid) fd)oit feit 1765 geigenben

Spuren 001t ©eifteSjerrüttung nimmt fie nidjt §um Vormurf, bagegen gcif)clt fie ba§

Spriüatleben ©corg III. unb feiner Familie mit einer gerabe^n grimmigen Vßoflnft, mit

beifjeuber Satire, mit einer ^rcipeit, bie eben nur im freien ©itglaub möglid) mar.

^rei(id), fo merfmiirbig ba§ ift, fo ift e§ bod) nur ein Sofument utepr bafiir, mic tief
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ber$onftitutionali§mu3 im eng*

Iifcf^en Polfe non je^er murmelte.

©er ^önig ift für ba§ 9Solf in

erfter Sinie Prioatperfon. Sft

man mit feiner Politif nid)t

cinoerftanben, fo ridjten fid) bie

Angriffe gegen feine ÜDIiniftcr:

biefe finb bie oeranttoortlicpe

9iegierung. ©a§ PriOatleben

be§ ^önig§ an fid) mar nutfter*

paft. Sm Greife feiner gamilie,

mie im SJSerfeijr mit feinen

9J?iniftern unb foitftigen Seuten,

bie mit il)m in (Berührung

famett, mag er fid) ungefähr

gerabefo betragen haben, toie

ber ,,©ereniffimu§" unferer

3eitgenöffifd)en St'arifatur. (Bott

feinem ©otteägnabentum feffett

feft überzeugt, Oerfünbete er

and) feine bümmften ©infälle

mit einem Patl)o<y göttlidjer

Snfpirationen. Snt Übrigen

mar er leutfelig, red)tfd)affen

unb einfach- 9tber biefe äugen*

fällige ©infaeppeit mar bei

©eorg III. beileibe feine ©ugeitb,

foitbern bie natiirlidje $-o!ge

eiltet gerabeju abftoffenben

©ci^eö. ©eorg III. mar, ma§

ber ©nglänber „miser“ nennt, eilt Binder, ein g’ilj. ©a er fiel) hierbei *u auffatleubem

©egenfat) 3U feinem ©opite, bem nadpualigen ©eorg IV. befanb, fo griff bie Varifatur

biefe§ ©pema Oom ©eije be§ Königs mit befonbercr Vorliebe auf, ohne freilich barum

bie augfdjmeifenbe (BerfcpmenbungSfucpt ©eorg IV. in eine oerföl)nettbe (Beleudftung 51 t

rüden. 9llleit üoran fd)reitet ©nglanb§ populärfter, politifcper ^arifaturift, Samey ©ill=

rat), ©illrat) ift gegen if)n ein fo blutiger ©eparfriepter, baf) ber ©nglänber SBrigpt,

ber ©illrapS SSerfe unb öebett befd)rieben pat, fef)r oft ob ber Viipupeit biefe^, ma§ bie

©tofftoapl unb bie ppantafie betrifft, fo genialen Zünftlers erfepridt unb ipn förmlich

31 t entfdjulbigen fuept.

3u ben trefflicpften ?( Unfällen ©i(lrat)§ gegen beit ©ereniffinuty üou bamaly

ääplt opne 3 ll, eifel baS (Blatt „©eorg betrachtet einen ©ooper" ((Büb 257). ©ie @e=

fcpid)te, bie biefem fo populär getoorbenen Tupfer 31t ©rttnbe liegt, ift folgenbe: ©illrat)

hatte ben englifd)eit 9J?aler pp. Safob Soutpcrbourg, einen mauirierten Sanbfcpafter,

auf einer ©tubienreife itacp graitfreicp begleitet. sJfad) iprer (Rüdfepr oerlangte ber

Gültig, ber gern fein StunftocrftänbuiS leud)ten lief), bie ©fingen ber beibett Zünftler 511

fepen. ©r lobte £oittperbourg§ füplicp faubere Sanöfcpafteu be§ Saugen unb (Breiten,

mäprettb er einige geiftreiepe ©olbatenftubieu be3 ipm burep feine Popularität Oerpafdeit

©illrap mit bem oeräd)tlicpen (Bemerfen: ,,Sd) Ocrftepe biefe Varifaturen uiept" brüst'

gttrüdmieg. ©er tief gefräufte Zünftler räcpte fiep auf bie geiftreiepfte Slrt. ©r ftcllte

Vd ''l'nn tf JGuhmiß*

250 . QaineS © i II r a t) : Gin gicUjeitSlMUm

STaritatur auf bie SBegctfterung beS ÜDtiiiiflerS g°i fär franjofifttje

SteUotutton. 1797
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257. Same» ©illraij: ©Cül*f| l)ctvn<f)tct eilten ßüOpcv

ttarifatur auf ©eorg III. 1792

ben fimiglidjen EeigljafS bar, lute er fiel) beim ©djeiit eine? elcnbcu SidjtftümpfdjeuS

bemüht, ein Weil beS berüfjmten ÜDiiniaturmalerS ©amuel Eooper mit Sfennermiene

51 t betrachten. WaS ©idratj aber bem Gültig in bie £>anb giebt, baS ift nicljt ein

beliebiges s}>ortrcit, fonbern baS konterfei beS DJlanneS, ber bem abfotutiftifcf) Veranlagten

®?onarcl)en mal)! am öertja^teften mar, — Dliner Erommeös! ®ie garte 51nbentnitg, bie

barin lag, bafj ©illrat) gur ber jteigenben Ungufriebenljeit beS SolfeS nnb beS

Einbringens ber frangöfi)c£)en ifteVotutionSibeen (1792) bem unbeliebten SJcoitarcfjcu baS

93ilb bes grollen ©iftatorS in bie Ipanb giebt, bebarf feiner Erläuterung, Eillrat) fdjrieb

unter biefeS 931att bie boSljaft fatirifefje üftote: „Sdi bin neugierig, ob ber föniglidje

ft'emter baS oerftetjen mirb."

9cid)t minber fatirifdj mirffam nnb eben jo bcijjenb ijt baS SBlatt „®ie £>odjgeitS=

nacljt“ (53ilb 260), baS fiel) auf bie Beirat bcS megen feiner aufjerorbentlicljen

leibigfeit befannten jßringen Von Württemberg mit ber föniglidjen bßringejfiit Von

Engtaub begiefjt. ES ijt eine fein pointierte unb jeljr inS ®ctail gefjenbe fatirifefje S5e=
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258 . Raines ©tiiroi): ®cr großmütige SJeröünöete

Mens turpis, corpore turpi

fiarifatur auf ßatfer Spaitl I. bon SRufjlmtb. 1801

fjanbhtng bcr biftinguierteften ißerfonen bed engtifdjen §ofed. ®er tintig, ber bei feinem

@eij and) bei biefer feierlichen (Megenßeit ftd) mit Sidftftümfifdjen befjitft, fdjreitet mit

feiner @emaf)iin ben S'ceubermätjiten boran, bie Königin trägt forgfam ein ©efäß mit

übgeftanbcnem SBier (hoffet) — eine üfnfpielitng, auf bie uidjt nünber ,,f)au3f)äfterifd)en''

Xugeuben ber Königin, bie freilich au f ba§ fettfamfte mit ber ftattlidfen Stforgeitgabe non

80000 £ fontraftieren, bie ber immer 9iat tniffenbe IDiinifter ?ßitt trotj ber fjerrfdfenben

fyinan
(

yiot be§ 2anbe§ ßerbeifdftepfd. ®ie 9feitnermn()(ten fiitb nicht minber gut auf

gefaßt: ber SSürttemberger, bent man aufferorbenttidje friegerifdje Xugcnben nadfrüffmt,

ftraf)tt nid)t nur im ©tanze feiner einzigartigen fyettieibigfeit, fonbern and) in bem

feiner Drbett, bie if)n über unb über bebedeit; bie ißm angetraute KönigStodjter

bagegen berrät burcf) bie Strt, mie fie berfdfämt ben gädjer bor baS ©efidjt Ijätt, eine
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259. QnmcS ©illrat):

S)ie gtvei Sterne ßnftor ttttb f)3oflitr

Jtavifatur auf bie Beibeit 58iev6raucr uub ^Parlamentarier

33ertll) unb Start

als in betn Silbe ber „SEriumplj ber Siebe

Ungleich lueniger £utmor, bafür um
j

fefjr pifante Seitgier für bie 2)inge, bie

nun fommen füllen. Ein biefer pifanteit

Neugier nimmt ber gange ioeiblidje Xeil

ber ©efolgfdjaft in nidjt gu überfefjenber

Söeife teil. ©3 ift djarafteriftifd) für

©idrat), baf3 er nidjt nur bie |iaupt=

beteiligten biefeS ©tüde3 mit feiner ©atire

überfdjüttet, fonbern bie gange fönigStreuc

Elriftofratie mit Ijerangiefjt. Stile Figuren

auf biefetn intereffauten Silbe finb fari=

fierte fßortätS. ®er an ber Üfjüre git

beit bem jungen fßaare gugettnefenen @e=

mädjern feinet E(mte3 inaltenbe dümmerer
geigt itn3 ben Sorb ©aliSburt) mit ber

geiftreidjften SJiiene, bie ifjm gur Ser=

fügung ftefjt. hinter beut fßaare ftolgiert

ber fßring Don 2öale3 unb unter bem

anberen ©efolge erblidt man neben ben

©amen ber Ijödjften ©efedfdjaft bie §ergöge

üon 2) orf, ©larence ttttb ©loucefter. üftidjt

ntinbcr gut finb bie üerfdjiebenen fcfjein=

bar uittergeorbneteit ftjmbolifdjen Slit=

fpielitiigeit biefeS Silben. Sine beffere

unb üerftänblidjere Eldegorie biefer ©Ije

tonnte jebenfadS nidjt gcfuitben hierbcn

Gitpibo reitet einen ©lefanten . . .

o bitterere (Satire geigt bie Starilatur „®ie

Ipauptlafter" (Silb 263— 266). (Sine Ijübfdje ©efedfdjaft fürmaljr, ade Safter umfdjlieftt

fie! 28a3 ber ©eig ber (Sltern gufantmenrafft, üertljiit ber eine ©ofpt int Spiel, ber

anbere beim EBciit unb ber britte bei Söeibern. ®er ^arifaturift fprad) nur gu niafjr.

2öa3 aber einer foldjen ^arifatur ben £>aitptmert üerleiljt, baS ift iljre bofuntentarifdje

©igenfdjaft für bie ©reffe ber englifdjcit fßrefffreitjeit: fie erlaubt, adcS gu fagett, unb

bie ^arilatur jener ßeit fagte ade3.

3tuei SJMitner gaben foluoljl ber äußeren luie ber inneren ißolitif ©nglanbS

mäljrenb ber ^Regierung ©eorg III. ifjr djarafterifterenbeS ©epräge: ©fjarleS unb

SBidiant f)?itt ber jüngere. ®a3 Sebeit unb bie politifdjc Sttjätigfeit biefer beibeit ift

bie ©efdjidjte ©nglanbS im lebten drittel be3 18. SaljrfjunbertS.

©ieburcf) bie beftäubigen Kriege uitgefjeuere ®intenftoneit amtcljmenbeSationalfdjulb,

ba3 immer bentlidjer Ijerüortrcteitbe Streben be3 unbeliebten $ünig3 unb feiner 9iatgebcr

nadj ©türfitng ber föniglidjcit ©elualt auf Soften ber Serfaffititg ftiirften bie Dppofttion

unb tieften ben stampf ber Parteien immer Ijeftiger luerbeit. ©in überaus luertüodeS

®ofument für bie gemitterfdjüuile ©timmung jener Xage finb bie — fdjott ermäljuten —
berühmten 2>uniu3briefe mit iljren fdjarfeit Eingriffen auf Gültig, Siiniftcr, Parlament uub

©eridjtSljofe. ®ie ginangitot be3 SanbcS füljrte gu bem Serfudj, bie amcrifaitifdjen

Kolonien gu gröftercu ©teuerleiftungeit Ijcraugugieljen, biefe Serfttdje mieberum führten

ginn firieg mit ben Kolonien, gu jenem Kriege, in bem bie amerifanifdje ^d’e'ifjeit geboren

mürbe, ©elegentlid) bicfeS 5frmfliftc3 mit beit Kolonien trat ©fjarleS $0£ gum erftcit
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9Jcat in eine fcparfe Dppofitioit §nr Regierung. SOcit glüdlidfen, förderlichen nnb

geiftigen Einlagen reich begabt, burd) eine ausgezeichnete aber fdtjranfenfofe ©rgiefjung

511m fanatifdjen SBerfedjter gröfjtmöglichfter Freiheit hevangetuad^fen
, hatte er bamatS

fd)on eine längere, gunt Ueil fehl' ruhmöolle politifdje Xhätigfeit hinter ftd). ®er
grojje Stampf für bie Slbfdfaffung ber Begerfflaoerei in beit britifcfjen Kolonien ift

eine ber glcinzenbften Seiten feiner parlamentarifdjen Xhätigfeit. ©in intereffanteS

Blatt biefer langen Stätnpfe führen mir in bem Bilbe „ißraftifdjeS ©hriftentum"

(Bilb 249) oor. £>a3 Bilb ift fidjer nid)t fehl’ fünftferifd) b«ret)gef ii f)r t, aber bie

braftifdfe $orm
,

in ber h^er BJoral geprebigt mirb, ift itidjt unmirffam geblieben.

Ob bie englifd)e SJlifi ihrer fdjmar-jen Sdfmefter fief) erbarmt, ober in nicht feltener

ißerberfität ben Reiniger itod) mehr anfpornt, l)at ber B^jner bem perfontidjen

©efdpuad be» einzelnen BefdjauerS jur Beurteilung übertaffen. ®er grof?e Partner,

bem ber rebegemaftige Streiter für bie Freiheit BorbamerifaS fdjtie^tich unterlag, mar

Söilliatn ißitt ber jüngere, meldjen ©eorg III. jitr Regierung berief, a(3 $op mit ber

Oftinbiabill, burd) bie er beit fdjredlidjen äJUpbrüitcheu ber Oftinbia Compagnie ©inhaft

gebieten molfte, gegenüber bem §aufe ber SorbS unterlag. ißitt ber jüngere zählte 311

©ngfanbö bebeutenbften Staatsmännern, ©beitfo fd)lagfertig als Bebiter mie fein Bater,

befafj er eine Buhe nnb Selbftbef)errfd)itng
,

bie jenem Oollftäitbig fehlte. 11m feine

ßmede 31t erreichen, fepredte er felbft öor ben perfibeften ÜBaffregelit nicht juritef; bie

3ä()igfcit, mit ber er ben stampf gegen Bapoleon führte, mit ber er immer neue ©elb-

mittel, felbft in beit 3e^en fdfmierigfter giitanjitot, flüffig 31t machen oerftaub, fiub

nnb bleiben gait3 erftaitnlicpe Beifpiele ftaatSmännifdjer ©nergie. ipitt mar eS — morauf

mir fdjou in einem früheren Kapitel pingemiefen t)aben — ber alle Kräfte in feine Sienfte

311 ftellen Oerftaub nnb traft feiiteS genialen XiefblicfS in bie Seele beS BolfeS flar

baSjeitige erfanitte, maS am tiefften nnb anhaltenbften auf biefelbe mirfte. Sarum ftanb

and) bie Starifatur in feinen bireften ®ienften. ©r Oermenbete fie gegen 3üi’,
er

bebiente fiel) ihrer gegen bie frau3üfifcl)e Beöolutioit, nnb führte fie am uttabläffigften
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262. game? ©illravj: Saiifatur auf bie ffan&atöfert ßiebfdjaften be§ §crjofl§ boit Glarence, fpätereit JtönigS

SBilljctm IV. bott Snglanb. Um 1788

gegen Napoleon in§ gelb, Saper unb ©illrap mareit bie freubigen ©rfüller feiner

Anregungen, unb iprett (Stift fcpäpte er pöper alg bie Säbel ber meiften feiner

©eneräle, bie er ber Koalition fcpiden tonnte. 9lid)t feiten manbte fiel) natürlid) in bem

Sanbe ber abfoluten ^ßref3freif)eit bie Tarifatur and) gegen ibjn. ©ine ber intereffanteften

Tarifierungen feiner fßerfon ift ©illrapg „©iftpilg". (Silb 250.) Jieg Slatt ftammt

au§ ber ßeit, alg ©illrap nod) nidjt gu fpitts fßolitif befeprt mar. ßmn ©iftpilg tuuepert

bie Trone ©eorg III. aug, bie gröfste 2Bud)erung baran aber ift f]3ittg Topf. Jag

gekpnerifd) fo Dortrefflicfje Statt „Tönig ©eorg entlebigt fid) Sßittg intb beficgelt beit

allgemeinen grieben" (fiepe Seilage), bag bei ?ßitt§ geitmeiligem Sturg im Sapre 1801

erfepien, barf, obgleicp eg frangöfifepen Urfprungg ift unb einer Anregung Napoleons

entfprang, pier aud) mit einbegogen ttterben . . .

ASäprenb bag gum Tonferoatigmug neigenbe, an mittelalterlichen gnftitutionen

mit Siebe pängenbe offizielle ©ngtanb mit Sdjaubern unb Abfcpeu non bem Sdjau=

fpiet fid) abmaubte, bag bie frangöfifepe SIcüolution ipm bot, muffte ein SD?ann mie

goj notluenbigerlneife bie großen unb neuen gbeen erfenneu, bie luie ein fßpünip fiep

aug all bem Slut unb Scpreden erpoben unb ipren ging über ben gangen ©rbbatl

begannen, go£ erblidte in ber frangöfifepen Seoolution eine ber bebeutfamften

Segebenpeiten in ber ©efepiepte ber 9Q?eitfd)peit unb einen allgemeinen gortfepritt im

politifepen Seben ber Söller. Alg ber füpne, feine Übergeitgung ftet§ nertretenbe

Kolititer, mürbe er ber begeifterte Agitator für bie SeOolutiongibeen in ©nglanb. Ja=

mit felgte er fid) aber nid)t nur in ben grellften SBiberfprud) mit ber Sceinitug be§

'Jageg, fonbern aud) gu feiner eigenen Partei. Jer größte Jeil feiner bigperigeit

greunbe gog fid) non ipm gurüd. Jag öffnete ber Tarifatur alle Scpteufen, unb mit

graufamem §opn ergof) fie fid) üon allen Seiten über ipit unb bie menigen, bie nod)

in feinem Säger ftanben. Über bie leüteren freilief) mit ungleicp mepr ©runb, alg

über gop, beim mag bei ipm Augbrud ber Traft, ber popen
,

felbftlofen Segeifterung

33*
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SÜftCMtfjdt (§eräog non ©laren« utiö SUtijj Qotban)

2G3 — 2GG. QanteS ©illrag: (£>ic Sin )tcr

ftaritntur auf ®eorg III. mtb (eine gatnilic

mar, mar kt jenen nteifteuä pople

pprafe. Stilen üoratt im Stampf

mit betn ©tift miber $o;r unb jeine

Partei marfdperte felbftberftänblid)

mieber (Mißrat). (Mteid) bei beginn

biefe§ Kapitels pabeit mir eine fepr

geiftreiepe ©atire reprobitgiert, burd)

bie (Mißrat) einen £)auptfd)reier im

Säger $o£en§, 9?id)olf§, ber 2äcper=

liepfeit anslieferte, ©in Sftann mit

bitrdjaitS gemöpnlicpen (Mefid)t3gügeti,

auf einem Sluge btinb, mit einer un-

feinen 9Iu3brud§meife unb einer jajt

franfpaften Bepemeng in ben (Mefteit,

bie feiner ©erebfamfeit bie nötige golie

geben fodten : ba3 mar D^icpoCtS. ©eine

3eitgenoffen jagten non ipm, er geige

bie epifeptifepen Bemegitngen ber ©t)=

bitte be3 antifen Drafef§, opne irgeitk

mctdje Snpnration erfennen gu taffen.

3Bie treffenb, ein fotdjeg ßftonftrunt

at§ ©upibo bargnfteßen! (Bitb 253.)

ßtiept minber geiftreiep pat (Mißrat) gur

gteiepen ßeit gmei aitbere Opponenten

beg ßftinifteriumg pitt, bie Bierbrauer

Berftt) unb ©turt, at§ ®aftor unb

Poßitj: tarifiert. (Bitb 259.) Bon
bem üerföpnenben §umor aber, ber

biefett Btättern nod) gu eigen ift,

fpürt mau feilten tpattd), menn fid) ber

Starifatnrift bireft gegen ffoj meitbct.

©>ie propagattba gur Berföfjnuitg

mit grattfreid) mürbe $0£ bireft abo

Sanbegöerrat angeredptet unb bcm=

entfprecpenb marb er bepanbett. ®a3
fnreptbarfte Blatt in biefer Begicpiutg

ift ber grattftge „^reipeitSbaitnt

(Bitb 256.) Stuf einer pife fteeft ein

abgepaitener Stopf, ber Stapf gopenS.

©ie f^reipeitSmitpe ift ipm übergegogett

unb barattf abo graitfatner £mpn ba§

ja oft mipbrauepte ßöort Libertas

gefeprteben. T'ett ©epaft ber pif'e

umgeben bie abgefcptageneit £niup=

tcr ber befannteften Parteigänger be§

großen engtifepen Propagattbiften für

bie Sbeett Oott 1789. ®a§ SKort

Sanbeaüerräter mirb tmtt ber Slarifatitr

fogar bireft aitSgefprodien unb gmar
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2G7. (Sitte bereute ©efdjidjte

Jtarifatitr auf bie greube be§ englifdjeti 33üvgcrtumS an fdjmufiigen 6fanbalgefd)id)ten

in bern Silbe: „®er fran^öfifd)e Xelegrapf)". (Sitb 255.) 91IS £eud)ttelegrapb, ber

ber fran§ö[tfd)en flotte beit 2Beg nad) Sonbon meift, fo fteilte il)it ©illral) bar. Ülber

nid)t nur $0£ unb fein 31nl)ang, fonbern and) bie franjöftfdjen ßufteinbe an fid) mären,

mie mir übrigens an anberer ©teile fdjon gefeljen fabelt, ber bantaligen englifdjen

Ü'arifatnr ein beliebter Sormitrf. ipier barunt nur eine ißrobe. unferen Silbern

251 unb 252 illuftriert ©illrap auf feine SBeife baS bamalS bei beit 21nf)ängern ber

frangöfifdjen 9^eüolntion fo beliebte Xfjeina eines SergleidjS ber fflabenmürbigen 3u ft»ünbe

©rofjbritannienS mit ber l)errlid)eit gretf)eit granfreid)S. Unter bem ©tjmbol ber auf

einen riefigeit ©elbfad fid) ftütjenben Sritaijnia biuiert ber Srite mit ber feine Nation

auSjeidptenbcit ©efräfjigfeit unb feuf§t babei über bie miferable Regierung, mäljrcnb ber

fran^öftfdje ©anSfulotte frierenb üor einem elcnbeit ßaminfeuer ein paar ßmiebelfnollen

laut unb babei efftatifd) Don allen ejtrem liberalen Sbeeit fdjmärmt.

©rmübet unb angemibert Don bem ®ampf, ber gegen if)n geführt mürbe, erbittert

über ben allgemeinen .Sfdol)n, ber bie einzige Ülntmort auf all fein ernfteS ©treben mar

mir miffen menigftcnS, baff er fid) bitrd) ©iUrat)S .tarifatureu fdjmer gelränft

fiifjlte — jog fid) $o;r 1797 auf feinen fianbfit) @t. Slntt’S §i(I juriid unb mibrnete

fid) ber Sanbmirtfdjaft, tmr allem aber litterarifdfen Sefdjäftigungen. 21ber bie Slari=

fatur miber il)u fd)mieg nid)t — bie $Sbee beS politifdfen gortfdjrittS batte eben nur

ifjreu S3ovtfül)rer nerloren, fie felbft aber lebte unb mirfte meiter.

* *
*
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268 . 3ame§ ©tllraty: @ptclercietl

ffiarllatur auf beit ^Bringen Doti SSaleS, SWr§. giperbert unb ©fjeriban, ben Vertrauten be§ ^injeit. 1791

2Bie ber stampf ©nglanbg, b. f). ber ber engtifdjen ^arifatur gegen bie frangö*

fifefje 9ieooüttion tjier nur furg geftreift merbett tonnte, jo f)at ber gegen Napoleon

überhaupt gang au§gufcf)eiben, nadjbem biefe 9iode ber eitglifdjen ^arifatur in bem

Ütapoleon fpegiell getoibmeten Slapitel bereits eine eingebjenbe SBürbigung erfahren t)at -

dagegen tjaben mir einer anbereu ißerfönlidjfeit, bie in ber äußeren @efd)id)te @nglanb§

eine geitmeilig größere 9tolIe fpielte, im 9iat)men biefe§ Kapitel unjere Slufmerffamfeit

gu jd)enfen: bem geifteSf'ranfen ipaul I. oon 9Iuf3lanb, bem ©opne ißeter III. unb

Katharina II.

9J?it bem SlmSbrud ber größten Verachtung oor ber jrangöjijdjen 9leüoIution batte

ißaul I. feine 9iegientttg begonnen. ®iefe Verachtung in bie iHjat umfeigenb, mürbe er

gttm Teilnehmer ber gmeiteu Koalition gegen granf reich, in ^er ft<$ SfuSnahme

ißreufjenS bie meijten 9Md)te ©itropaä gufammeufanben. s^5aitl fteflte mehrere Armeen

gur Unterftiipung ber Koalition, bar unter eilte unter Rührung be§ berühmten (Generals

©umarom, nach ber ©cfjttieig unb Dberitalien. Tie grojjeit ©iege§hoffnungen, bie bie

erjteit Erfolge ber Koalition brachten, füllten aber ein jäf)eS Sttbe nehmen. Slttf ben

©ieg ber (Snglänber bei SIbufir über bie frangöfifdje flotte folgte bie Ocrnidjtenbe

Vieberlage ber Dfterreidjer bei Ipohentinben, unb ber erft erfolgreiche ©umarom faitb in

Vcaffena feinen überlegenen Vieifter, ber it)u gunt 9iiidgug nach 9iuf]tanb gmaug. 9Iu§

folgen 3SSecf)feIfäIIen be§ Krieges ging mohl bie au§ ©tat)! gehämmerte (Snergie bc§

Torfen ftetS ungelähmt hertmr, nicljt aber ba§ Oermorrette §int be§ ruffifchen ©elbft-

herrfetjerö; ifßaul I. brad) barob gufammeit. ©elbftOerftänblicf) mar e§ in feinen Singen

nur ber Verrat CSnglanbS unb 0fterreicf)§ au iljm, ber bas Unglüd ber ruffifdjeu Jahnen
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ENCHÄNTMENTS hütly sm, tftm-lirMininiiinsof WALES, — or RjLCinctbvni/nZ tu thu J'lluy Pi'i'ncpfs

209. QameS ©ittrat): Jtarifatur auf bie Slßbanfiutg ber Sabt) ^crfeij uub bie äeitmeitige 3£iebernu3föf)muig bc§

^ßriitjeit bon 2ßale8 mit feiner ©attin, 'prinjejftii .ftnroürte bon SBrauufdjmeig. 1 7 90

berfdpdbet fjatte, uttb ber jäpgornige $ürft rtapm feinen 9lttftof], bie ©efanbteit feiner

SSerbünbeten bei ber elften Eelegenpeit öffentlich uttb auf bal brutalfte 51 t beleibigett,

9(u§ bem begeifterten SBerbi'mbeten nutrbe ein mütenber ©egtter ber Koalition. ®er

eifrigfte ff-eittb $ranfreicpl ttntrbe fept beffctt glüpenber SSelttunberer. Sogar eine

©üfte iBonapartel prangte pinfort in beit faiferlkpen ©emäcpern, bie ©iifte eiite-3

Dlebolutionlgenerall! ®er Einfluf, ben bie fcploanfenbe ^?olitif biefel geiftelfraufeit

f?errfcper§ auf bie europäifcpe ©efamtlage uttb inlbefonbere auf Englattb aulübte, mar

gang aufferorbeittlid). ®urcp beit Siiidtritt fRufslaitbl tuar bie gmeite Koalition gufammem
gebrodfen; Dfterreicp patte ben ^rieben Don Sinternde fcplieffen miiffen, uttb iticpt lange

bauerte e! itnb Neapel, (Spanien uttb Portugal umreit gelungen, gu folgen. Englattb

ftanb feinem übermütigen 9iibaleu um bie Söeltperrfcpaft üon neuem allein gegenüber.

2lul biefer Sage erflärt fiep bie grengenlofe Erbitterung Englanbl gegen Paul I. Eine

Erbitterung, bie uni in öerfepiebenett intereffanten ^arifatitren einige ber mertöollften

©ofumente biefel Raffel pinterlaffen bat. Söir fiipren bie gmei naep nuferer Slnficpt

beften ^Blätter pier öor: „The three Orders of St. Petersburgh“ (fiepe ^Beilage) ttttb

bie ßarifatur ©illrapl auf Paul I. „Ser ebelntütige SBerbünbete" (Q3ilb 258 ). Sie

geiftige Hiuuacptmtg gab für beibe Blätter ben Slnfnüpfunglpunft ab. 2öar biefelbe

auep öffetttlicp iticpt anerfannt, fo ftanb fie bod) ttaep bem feltfameit SUfanifeft, ba!

?ßattl I. bttrd) Stopebite im Hamburger ^orrefponbent einrüden lief), gmeifello! feft.

Siefe mttnberlicpe Pefanntmacpung ift gu intereffant, um iticpt mörtlid) pier angefüprt

gu merbett. „9Jian fagt," peifft el, „ baf) S. 9}?. ber ®aifer, ba Er fiept, baff bie eitro=

päifcpett ÜJiäcpte fiep niept bereinigen fönuen — uttb ba Er ben Sl'rieg gu beettbigett

münfept, ber feit elf Saprett miitet, einen Drt borgufcplagett münfept, mopiit Er alle bie

attberen Potentaten eiugttlabeu münfept, um mit ipnett itt gefcploffeuen Scprattfen gu
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270. $uö ftocfcvitöc *Pfennifllid)t

$ev $ii»ä bou SBa(e§, gof, Sljeriöan ltitb ifjve gieuube inüfjen fiel) bevgeblid), ben alten ©eorg

au§jublafen

Starifatiir auf ben geifteS tränten ®eorg III. 1810

fämpfen, 511 meldjem Sßefjuf fie ifjren aufgeftärteften ÜDUnifter unb gefefjidteften ©etteral

als Knappen, Kampfrichter unb tperolbe mit fid) bringen foüten, als ba fiitb: X£)ugut,

Pitt nnb Sernftorf. Sr fetbft fei gefonnen, bie ©rafett non ber fahlen unb Kutofom

an feiner ©eite gu paben." Konnte eS ein beffere Karifatur geben, als biefe ©elbft=

farifatur, bie Paul I. hier oon fid) utadjeit lief)? ®ie ßekpiter tonnten baS f)öd)ftenö

ttod) itluftrieren, inbem fie ihn fo barfteUten, mie er fid) ber Sielt präfentierte, als ein

Unzurechnungsfähiger. $5aS ttjaten fie. Sinfacp unb geiftreid) unb barum fdjtagcnb

ift eS in bem Statt „®ie brei DrberS bou ©t. Petersburg" gefcfjefjeit. Sin Sefepl

hebt ben anbern auf, eine Xfjat miberfprid)t ber anbern. ®iefeS Statt t)at einen ganz

aiif)erorbentlid)en Seifatt gefunben, eS zäplte ju ben berüt)mteften jener $eit unb fanb in

Zahlreichen Spemplaren feinen 233eg nad) 9iuf)tanb. Söeuiger mitjig als biefeS geiftreiepe

Söortfpiel, aber ungteid) biabotifeper ift ©illrapS Karifatur. (Sitb 258.) ®aS ift nid)t

ber Starr, mit bem man itocp SQiitteib pat, eS ift ber Starr, ber nur Seracptung, Stbfcpeu

perborruft, btöbe SBittfiir unb Seftiatität in SDtenfdjengeftalt. SJt'ait tonnte glauben,

©illrap pabe baS SDtittelglieb zunfepen Stenfcp ititb Slffe, baS bie Sbotutioniften immer

noep fuepen, gefunben unb als SJtobell benutzt. SDie Snfet ÜDtalta im tpintergrunb,

naep ber Paul ein fo grofjeS Sertangen trug, patte er fiep bod) zum SJcalteferritter

ernannt, unb ber zerriffene SUliauzbertrag, ben er mit güpen tritt, berbottftänbigen

baS Sitb an ©teile einer erftäreuben Segeube, auf bie ©illrap bieSmat berzieptete.

©>er „plöpticpe Xob" Pauls in ber Siacpt boni 23. auf 24. SJtärz 1801 — bie

größte Scieberlage StapoleonS — fcplofj bie ®iSfuffion.

* *
*

©epr intereffant ift eS, zu beobachten, mie trotz beS unaufhörlichen KriegSzuftanbeS,

in bem fiep ©nglanb in ber zweiten .ftälfte beS 18. SaprpuitbertS befaitb, bem ©ngläuber

bie ftarfe Stbneigung gegen jebe Sluperuug beS SJcilitariSmuS blieb, mie jener grofje

Slbfcpeu bor bem folbatifd)en SBefen, ber bem Serlmt ber ftepeubeu §eere Slufnapme in

bie Bill of rights, ben ©runbpfeiler ber englifcpeit SolfSfrcipeit, Slufnapme berfepafft

patte, feinem unabhängig fid) gebärbenbeu SBefeit trotz allen SpaubiuiSmuS’ abfolut

uuiibermiublid) mar. Jiir biefe iutereffante Srfcpeiuimg giebt eS zaptveiepe Selege,
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'•Beilage 311 ffibuavb <$utfj§, „Die fiarifntilt
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barunter gang t)ortreff=

lid)e ©ülitärfarifaturen

auf Offiziere, Xntppem
Bewegungen, Sjercitien tc.

Sine befoitberS braftifdje

Ißrobe geben Wir in Sill=

raljy „©er 9Jta r fcf) auf

bie ©auf". (Söitb 254).

tiefem intereffanten

Tupfer liegt bie fotgenbe

Gegebenheit 31 t Srunbe:

©eit bem oben bereits

erwähnten Slufftanbe

Sorb Sorbow* im Sapre

1780 hatte man bie

©auf üott Sn glaub, an

bie fid) bie altmähliche

Sntwicflung Snglanb»

gur erfteit Selbmadjt ber

Seit fnüpft, burd) eine

allabeitblid) in ba§ Se=

bänbe einrüdenbe mili=

tärifcpe Sache git fid)ern

gefudjt. ©er Unwillen

über biefeit täglid)en

Slufgug War atlgenrein

ititb nahm täglich immer

größere ©imeufionen an.

Sillrat) hat um* bie

Smpfiitbungen feiner

3eitgenoffen über biefeS

ungewohnte ©tüd 9Jt'ili=

tariSmug in feinem treffe

lidjen ©latte auf ba§

glüdlidjfte öerbofmetfcpt. ©er gecfenhafte Dfftgier, ber fid) in bie ©ruft wirft, ab* hätte

er alle ©d)(ad)ten ©dtrlboroughS mitcntfd)ieben, ber ftumpfftnnige Korporal unb bie

nocl) ftumpffinnigeren Srenabiere finb unOergteici)Ud) gelungene ©ppeit für bie Sürbe

unb «Sicherheit be§ englifd)eit ©lilitän* bei ber — fßarabe. 9cid)t minber trefflich fcbod)

ift bie Staffage be3 Sangen, bie ungeheure Unorbnuug, ba§ wilbe ©urdjeinanber, bie

ba§ folonnenloeife 2lufmarfd)ieren einer folch brutalen ©olbateSfa in beit engen ©tragen

be§ alten Soubon notWenbigerWeife allabenbtid) mit fiel) bringen muhte. Seimig ber

3ügellofigfeit, in ber fiel) bie gange $eit gefiel, benutzte Sillrat) bie überaus günftige

Gelegenheit gu einigen füpnen ißifanterieu. Säprenb ber Saftträger im ©orbergrmtb

auf bie groteSfefte Seife fein ©ein briept, fommt bie elegante junge ©Mp in einer ?frt

gu galt, Wie fie glüdlicfjutnglü cl lid)e r itid)t aw*gebad)t Werben fann. ©ap niemattb

ber uitttergleichlieben Steige ad)tct, bie Iper offenbar werben, erl)öf)t nur bie groteSfe

Sirfung be§ ©itbeS unb geigt gugleid), baf) biefe füpnen fßifanterien nur eilt ÜlitSbritd

ber robuften Greift finb, bie ba§ Snglaitb oon bamal§ erfüllte. Sir fönneit e§ nicht

quelfenmäpig belegen, welche grope Sirfung Sillrat) burd) biefe frühe ©cpüpfuug feine«

171 . Xaufrf) ift nicht Stebftabl

Jtavitatur auf bie gtlänber

f5 n cf) § , „Sie Sarifatut"
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272. $ljotttn§ SRotolanofon:

©tiniftcrtum Der fitmtlidjcn Xitlcitte

unbergteieptupen ©eitieg perborrief, mir

fonnen aber auf einen Diiefcncrfotg fdftieffen,

ba bag fgt. Hauptquartier fiel) fepr batb

nad) beut Srfdfeinen beg SStatteg bemogeit

fat), bie Sadje im — ©änfemarfd) auf*

giepett 5U taffen.

* *
*

9Ioit ber $amitie ©eorg III. intereffiert

ttttg, obgteid) fcimttkpe ÜÖfitglieber in ber

^arifatur eine gemiffe 9totte fpietten (SSitb

262 big 266), nur ber ^3rin$ bon Sateg

atg ber fpütere @eorg IV. bon Sngtanb.

Ser ^3rin§ bon Sateg mar eine

bitrd) unb burd) forrumpierte Srfcpeiitung.

Sr pat bie grcn^entbfe ®eradjtitng, bie ipm

ber beffere ©eit feiner 3e^Pcb°ffen in fo

reidjem üOfaffe 31t teil merbeit tief) unb bie

in ber Ä'arifatitr einen fo braftifdpen unb

für alte ßeiten podpittereffanten Ütugbrucf

erlangte, boffauf berbient. ©ag Seben beg

bringen bon Sateg, atg ©pronfotger tbie

atg ^rinjregent unb Stönig, mar eine

einzige $ette mibertkpfter ©fanbate, bereit

pifantefter ber Anfang feiner ßiebfepaft

mit ber fepon jmeimat berpeiratet gemefeneit

9Ih’§. gitjperbert, unb bereit fdjamtofefter

bie bon ipm 1820 fofort nad) feiner ©prott*

fiarifatnr auf bie SUfiniftcrien, bie üovge&cn, bie

2Bitnfcpe fämtticficv ^arteten ju erfüHeu

befteigung gegen feilte $rau, bie Königin Carotine, angeftrengte Spefcpeibunggftage mar.

SRait fanit beit einen atg bie mitrbige Sinteitung, beit aitbern atg bie Krönung einer

beiitape beifpiettofen Süfttinggtaufbapn begeiepnen.

©ie erfte ©rofjtpat beg ißrinjen bon Sateg, bereit bie ©efd)id)te Srmäpnitttg tpitt,

unb mit ber er feinen (Eintritt in bag be^eidjitete, ift bie Srftttbuitg einer

neuen ©djupfdpiatte. ©ie mar einen 3°^ tätig, fünf 3°^ breit unb bebedte, mie feine

3eitgenoffeu erjüpteit, „beit gait^ctt ©pattit ttttb reiepte über beibe ©eiten beg 3uPe§
pinab". Nebelt fotep intereffanten 95efcpäftigungeit mibmete er fid) bontepmlicp bem

©tubiitm ber ©afetgeniiffe unb ^mar itt fo pingebenber Seife, baf) er fid) batb beit

Stuf beg teiftuuggfäpigften unb augbauernbften ©eptemmerg fid)crte ttitb feinem Smbon*

point einen Umfang bertiep, ber ipm faum mepr 31t gepen geftattetc. „Settit ber ,bidc

@eorg‘ augfapren mottte, marb ein 33 rett an§ bem fünfter gcfd)obeit, auf bem er fid)

in beit Sagen pinabgtciteit tief)." ©0 fepr biefe beibeit 33efd)äftiguitgen and) bie 3<dt

beg ^ßriit^eit iit ütnfprud) napmen — feine ©oitette erfarberte jebegmat gmei big brei

©tunbett, fic mar bann aber and) fo tabetfog, baft fie ben üfieib beg routinierteften

©anbq erregte — fo bergaff er ob 93acd)ttg ttitb Sereg bod) feinen Stugenbtid bie

greubeti, bie $rau SSenug 511 fpenbeit bertnag. ©er ^riitj bon Sateg patte baritt

feinen gan3 befonberen ©efdpttad. ©eine merfmürbige ©ebife für ba§, mag er auffer ben

dränieren unb bem Stnguge für alte feilte (Miebteu big 311 ben ft'oriittperinneit unb

53abp(onieriunen bont SSattet unb ©peater atg Hauptforbcruitg ftettte, mar „fat, fair

and fourty“, metbet 23epfe. ©er ^riip) bon Sa feg ftanb auf bem ©tanbpunft ber
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3-C'dgho! how bo ytl un-married;
ihetVs tke Qu&stion 1 uhtrt is bub

UttU troubl& in tuiny Ihn knob, bub
your QuixTAS of l/if ctolh (haw il so
'd—ndtiohb. JPutL a.wau ‘Öcrru

fdPij.it away DearyiJPuU away l)oclor.

your (uemplary conduct is w orlhy Imitation, ^jsjSZ

~a.tdn.nncr your )iud)ond’s dt t reahntnt ewyefforl vfz

you tJLtrttd. io rtcluun /uni, which fadiny, Iht werId ”
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\we‘7nigkl do samt ynod)

IPComv to gvt un-married,

273. 5D? a r i s : Sic filmt matt ßcfcf)tcöcn werbe« — öarttm brel)t ftcfj’ö

!

Jtarifatur auf bett (SljefcljeibuiigSproäefs ©eorg IY. gegen Jtaroline. 1820

^rattjofeit ber zmeiteit .fpätfte be§ 19. Sat)rbunbert3 „La femme de quarante ans c’est

la meilleure“. ©ic befannteften tutb berühmteren btefer Vufenfreuitbinnen be§ springen

tum SßateS iit bem erlefenert üttter boit nicljt unter uierjtg Sat)reit finb SOcart) Uiobinfott,

bic fdjötte, aber fef)r ber 9lbmed)3tung in ber Siebe bebürftige Srtänberin S0?ari) Sit)=

berbert, mit ber er fid) fogar 1788 I)eim(idj t>erf)eiratete, Sabt) Serfet), bie rei^eitbe Sabij

©oningbant itnb bie fc^önfte uon alten, bie aitffattenb fcfjoite äftarqttife tunt ^ertforb.

©azmifdfen burcf) ffutbigte er ber 9vei^e nad) bem gefaulten VattetforpS uitb t>erfiit)rte

be§ tneiteren zahlreiche Verheiratete ©amen ber engtijdjeit tpofgefettfdjaft uitb ber eug=

lifdjeit SCriftofratie. ©in fotdjeS Sebeit foftete ungeheuer tuet (Mb. ©djoit im Sabre
1780, bem Sabre [eine§ 9J?ünbigmerben§, beliefen fid) bie ©djutbcit be§ ^ringen auf
100 000 ipfb., aber ba§ mar nur eine Söagatelle gegen bie §öf)e berfetben im Sabre 1792.

©rotjbem ba§ i)3ar(ameut meitige Sabre gitbor ©dfutben iit beraube tum 160000 ^5fb.

für ifjit bejabtt batte, bezifferten fie fid) 1792 bereits mieber auf 570 000 Sßfb.! Pom-
faire un fin, er tonnte nicht met)r onberS, batte er fid) fd)tief)ticf), bem ©rängen feines

SaterS uitb be§ ipartamentS uad)gebenb, 1798 mit ber ziemlich ungebitbeten 28 jährigen

Carotine noit Vraunfdjmeig tiermäbtt — ot)ue freilich, ma§ t) ier nebenbei cingefdjaltet

fei — meber feilte geheime ©f)e mit tUcrS. gittberbert 31t trennen, noch feine fonftigett

galanten Vergnügungen einzufdjräitfeit. SBürbig be§ ganzen SOtettfdjen mar bie erfte

ßufammenfunft mit feiner Vraut. 9lt3 fie ihm tmrgeftedt mürbe uitb ber ©tifette

qemäfj Vor ihm nieberfniete, rief er bem engtifd)en Vrautmerber, ber bie ^ßriiijefftit

ibm zafüf)rte, SOcifter §arri§, bie SSorte zu: „§arri§, mir ift übet, fd)affen ©ie mir
ein ©ta§ V raubt)!" 9(t§ biefer frttg, ob nicht ein ©fa§ Söaffer itt biefetn Satt tmr=

Zuziebcn fei, marb er ärgerlich, fluchte uitb raunte, o()ite ein iföort meiter 311 feiner

34*
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©raut 51 t fagen, aitS bem ßimmer. ©rei

Monate nad) bei* (Geburt bei* fpringeffiit

CEfjailotte mürbe ber ©rud) offigiell ootI=

jogen, mieberunt natürlich in einer SSeife,

bie an 9io^eit ber eben gefdjitberten

©eene nidjt§ nachgab. ©eue, feiner

mürbige ©igenfdjaften traten gu ©age,

al§ bie $eit feiner ^Regierung herannaf)te.

©er fßrittg, ber ein gemiffeS Talent befaji,

©ebeirben unb ©timtuen nad)gual)men,

madjte fid) nämtid) in ber ßeit ber be=

benllidjeren ©rfranfung feines ©aterS

einen Ipauptfpaf) baraitS, bie luftige unb

auSfdjmeifenbe ©efellfdjaft feiner .gecl)*

gelage unb ©ettuSorgiett bamit gu amü=

fieren, baff er baS 2litSfel)en unb bie

§anblungeit feines geifteSfranfen ©aterS

oor ihnen fopierte. ©iefer eine gng

d)arafterifiert ben gangen ©tarnt, ber fo

lange „eines getoiffen äußeren ©djliffS

unb StnfefjenS falber ben Hainen beS

,erften ©entteman üou ©uropa1 trug",

©rauenhaft muffte bie Regierung eines

fofdjen ©barafterS toerben. Hub fie mürbe

eS aud) in ber Xfjat. ©ie grage, meldjerlei knöpfe gu einer beftimmten Söeftenform

pafften unb meldje ©aitce mit einem gemiffen ©raten harmoniere, marcit für ifjn oiel

brennenber als baS 2®ol)l unb 2Bcl)e beS SaubeS, als baS ©leitb, unter bem fid) baS

gange Saub friimmte, baS ©aufenbe aitS ifjreu armfeligen Jütten heraus unb burd)

baS gange Saub peitfdjte. ©ic glülfenbe Jungfernrebe ©pronS im §aufe ber 2orbS, in

ber er bie ©erteibigung ber armen Slrbeiterbeoölferung iit ©ottingham übernahm, bie

1812 iit iljrer unmiffenben ©etljbrtheit bie med)auifd)eit 2öebftiif)le gerftört hotte, bie

il)ncu bie Arbeit geraubt, unb ©hellepS erfdjütternbeS ©ebid)t „DJcaSfe ber ?lnard)ie"

auS bem Jahre 1816 finb nur gtoei, aber um fo büfterere ©d)laglid)ter, bie mir gur

St'eungeidjituug ber allgemeinen £agc nennen. Jm Jahre 1816 faffen in ©emgate 58

Don ben ©cridjteu gum ©obe Verurteilte, „meldje barauf harrten, baff bie ©erguügitngen

unb gerftreuungen beS spriugregeuten il)m geit taffen mürben, baS ©obeSurteil ober

ben ©egnabigungSaft gu untergeict)uen, unb manche üon ihnen hatten in foldjer ©rmarturtg

Dom ©egembet bis gum ©t'cirg gefeffeit." ©ang OergcbenS erfdjoll im Parlament bie

furdjtbare Slnflage ©roughatnS gegen „biejenigen, bie, meint bie ©cfäitgitiffe mit

ltnglüdlidfen überfüllt feien, nicht einen Slugenblicf ihre gebanfentofen Vergnügungen

aitffdfieben tonnten, um biefem traurigen ©chmeben gmifdfeit ßebeit unb ©ob ein ©itbe

gu machen", ©coore höhnt in feinen beften Satiren „ben flrbeitstifd) beS ipringregeuteit

als überfüllt mit ©cobejourualen auf ber einen ©eite unb ununtergeidfneten ©obeS=

urteilen auf ber anberen!" Stiles treffeitb, aber gang umfonft. ©er ipringregeut las

alle biefe Sachen felbft mit gröfftem ©ergnügeit. ©en £)ohepunft biefeS ffanbalofeit

SebeuS bitbete bie ©h e
f
cheibuugsflage gegen Caroline im Jahre 1820.

©er fpriitg crmieS ber fpringeffiu Oou Jlnfartg an nicht nur ©leichgültigleit,

©ernad)läffiguug unb eine Untreue ohne ©reitgen, fouberit and) bie empöreitbftcn ©oh”

heilen, ©r lief) fie eiufperreu, umgab fie mit Spionen mtb beraubte fie auf eine falfcljc

274. Sein oöer DJitfjtfeitt!

SCnriEatur auf ©eorg IV. 1820



275. 33cvpmi=83irnc» ober tSiiti* nuscvlcfcite grudit!

Caroline: ®iefe SSirnen liebe leb, bie 355inbfor= 93irnert bagegen finb mir jum ©fei

ffiarifatur auf Me Königin SEaroliue unb iljv angebliches SSerljältniS 31t Sßergami, iljrem ft'ammerMcnev. 1820
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Anfrage pin iprer £ocpter ©par=

lotte, maS gu fortmäprenben

©ceneit bei £mfe Veranlaffung gab.

Untabetpaft ifi baS betragen ber

?ßrin§e[fin freilicp nicf)t lange ge=

mefeit, unb meint mir bie berüi

tigtc ©pefcpeibungSflage ©eorg IV.

als einen ©fanbal begeicpneten, jo

fod bamit nidjt gejagt jein, baff

Caroline etma an bent ttnfcpulbig

gemefen jei, bejjeit ©eorg jie be=

5idjtigte. ®ie greifpredptttg burd)

baS §auS ber SorbS bemeift bafiir

ebenfomenig, mie ein ©djttlbfprud)

jür ifjre STpat etmaS betoiejen

fjätte. Sn bem ^Srogejj fetbft

panbelte eS jid) rein um einen

politifdjeit fiampf, unb barum

f'ommt er jiir unS in biejem

Kapitel al§ midjtige CSpijobe in

Vetradjt. giir bie 9iabifa(eit mar

Caroline nur eine gigur

©djadjfpiet ber ißolitif: jie fpielten

bie Königin gegen beit Gültig auS.

Carotine, jagen VrattbeS unb

27c. ©eorg ©ruifgtjanf: Nürnberger Spiclgcug Vepfe, mar guerjt nur unOorfidjtig,

Jtarifatur auf bie Sprinjeffiit Gtjarlotte bou (Snglanb unb itjrcn
reiferen Schreit fltdjte

erften Verlobten, beit Sßrinjen bou Dranieu. 1814 jie jid) glt trüften, Ultb baS aitj

eine fepr menig mürbige 9lrt.

9(lS fünfgigjöprige ®ame fepen mir jie ©uropa mit einem gemöpulkpeu italienifdjen

Kurier, 9utmenS Verganii, burd)reifen, einem ^ferbefnedjt, ber felbftüerftänblid)

nid)t über baS SOfiitbejtmaj] ooit Vilbtutg berfiigte, beit jie aber gu iprent intimjten

Vertrauten erforen patte. ©ie erpob if)it in beit ©rafenftanb, ernannte ipn 51t altem

SDZöglidjeit, bebedte ipn mit Drbeit unb liebte ifjn in ber überreifen Seife eines e;rcen=

trifcpeit SeibeS noit fünfzig Sapren. 9tlS fiarotine nad) ber Xpronbefteiguitg beS

^riugregeitten nad) CSitgfaitb gurüdfam, um ben iptatj als fionigiit eiitguneptnen, be=

fcptojj ©eorg IV., fiep bejjeit, maS er bitrd) feine bejatjtteit ©pioite über feilte ©emaplin

muffte, 31t bcbieneit, um jie toS gu merben.

®aS ©faubatöje biejcS fßrogeffeS, ber ßepntaufenbe boit gebeut auf ber gangen

Seit mocpenlaitg in Vemegitng feilte unb bem SQciCfioiteit täglicp mit gitternber ©r=

reguug in feinen müjtejten ©tappen folgten, erbliden mir in crjter Sittie in ber fitage=

jtettuug überhaupt, in ber 9lrt, mie ©eorg biejett ffSrogef; einleitete unb jüfjrte, mobitrdj

eine 9Iiefenfloafe erfdjtoffen mürbe, bie jid) nidjt nur „jtrommcif’ Ooit ber 9iebiter=

tribüue beS DberpaitfeS ergiefjt, beit ©taug ber firoite unb baS ©eforitnt beS .jjofeS in

einem ÜDZeere 001t fiot erfäitjt", jonbern bie baS gange geiftige Sebeit ©uropaS bejubelte

— unb beS meiteren baritt, baff fein Sftenfcp auf ber Seit meniger 9ied)t patte, ber

fiönigin Vntcp beS XreuegetöbnijfeS borgumerfen atS ©eorg IV., bejjeit gaitgeS SDeufeit

unb güpleit ein eiitgiger, itmuiterbrocfjeitcr ©pebrucp mar.

Sie jeljr biefer fjßrogejj, bei bem alle ?(rtctt 5tlfübeumpfterien, bie Sage Ooit
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277. ©rcnc im föntfllidjcn ©djlafjimmcr

Slartfatur auf bat refotuten Efjarafter fcer ^rinjeffitt Gfjavlottc bott Ettglanb mtfa auf ifjrert ©attcit, §crgog Scopolb

bon ©ac§[en=©o£>urg=®otf)a. 1816

Sdjtafäimmern, bie (Stellung ber iBetten, bev ßuftattb ber 93etttuäfcl)e bcr ©egenftanb

intimfter tagelanger (Erörterung mar, bem englifcf)en SSotfggeifte, b. I). bem Sfanbad

bebürfniffe lueitcfter Streife cntfpiacf), barauf tuerben mir noct) int itädjften STapitet 51 t

reben tominen (öergt. and) SBitb 267).

<pat ber unfterbtidje Sßedep in feiner großartigen Satire Oedipus Tyrannus

ober „Sidfuß ber Sßranit" iit ariftopßaitifdfer ^üßnßeit „bie ungtaublidfe §eud)c(ei beg

gefrönten ©ßeßerrn, bag fredje ^odfen ber Königin auf itjre Üleinßeit, bie Oerlogeue

Gattung ©afttereagßg" u.
f.

m. auf bag uniibertrefflidjfte gefennjeidjitet, fo ßat ®raube§

bie Stellung beg englifdjen ipofeg non bamalg fefjr gut gnfammengefaßt, memt er fagt:

„Stuf bcr ßinne ber ©efedfdjaft trägt ber ÜESaßnfiitn bie Grotte auf ber Stirn ©eorg III.,

itnb bag Scepter rußt in ber Spaitb ber fcßtaffen Uujudjt, bie in ©eftalt beg Eßriii 5
=

regeuten ben St'öniggtßron einnimmt, alg Stedöertreter ber iBorniertfjeit, bie fidj mit

feinem 5Bater bort inftadiert patte." —
©in fotcßeg Seben mar eine tägliche |>erau§forberung an bie ^arifatur, bie biefc

natürtid) nicßt ableßnte, fonbern auf bie fie ferf einging. Sie Sfugfäde, bie fie macßte,

folgten in fotdjer ßaßt, baß mir nidjt einmal ben fämtlidfen .'pauptpcrfoiten folgen

fönneit. 2Bir ntüffen ung auf groben beg Scßtemmertebeng, beg 3>ert)ältniffcg mit

9Jtrg. ^ibßerbert itnb ber Eßrobitfte beg ©ßefdjeibunggpro^effeg befdfränfen. Sag SBIatt

öon ©idraß „Eßring öon Söateg, ein ©enußmeitfd) unter bcn Dualen ber Verbauung",
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278. 3nme§ ©iltrot): ®it>o in 93cr5tt)cifluitg

fiavifatitr auf Gabt) §anüttoit, bie (beliebte be§ StbmiralS Sßelfon

in bcm bcr spring feinen mäßigen ©ttern gegeniibcrgeftettt mirb (fiepe Seitage), bebarf

gnr feinet weiteren Kommentars, ebettfomenig mie ©ruifSpanfS Karifatur anf ©eorg IV.,

bie mir an bie Spipe biefeS KapitefS geftettt haben. (Sitb 248). Sei beibett fpriept

jeber ©trief), jeber 3itg, jebeS ©t)mbof ftar itnb ungmeibeutig. Stilcp baS Statt

„Spielereien" (Sitb 268) bebarf niept oiefer Söorte, itacpbent mir bie ©igenfcpafteit ber

.'panptperfonen feinten. ©S füprt uns in bie Intimität bcr priitgticpen SBopnnng, bie

ber ip'ring für äJh'S. Sipperbert pergerieptet pat. Sn „ Spielereien " Oertänbctt man bie

ßeit. ®a aber ber tpring Don SBateS bent gerabe mobifcpcit Spietgeng eine fo ungeteilte

Stufrnerffamfeit fepenft, fo meiff SfrS. gipperbert niept, marum fie gegen ein Spiet

ctmaS einmenben foltte, baS ipr atS immer mobifcp unb unterpattenb biiuft, mie fie ja

aitS tanger, tanger Srfapritttg meiff. So ungeniert bieS Statt ift, fo tritt eS boep gegen

bie Küpnpeit gaptreieper Stdtter meit guriief, bie fonft Oott ©ittrap unb auberen gegen

fie unb beit springen erfepieneu fiitb. Söir nennen nur beit „Sturg aitS bcm ippaeton"

unb „S>iboS Xob", inSbefoitbere baS tepte, baS an genialer Kiipupcit ber fatirifcpeit

ipoiute afteS pinter fiep täfft. Scfigniert pat fiep ®ibo auf bem Sepcitcrpaitfen niebem

gelaffeit, einen Sepcitcrpaitfen, ber getürmt ift — nun, auS beit ftttributen beS ©otteS,

bcffeit öutbigung fie mit Subrunft beit gröptcit Xcit ipreS SebeitS gemibmet pat.

©rofj ift bie ßapt ber Karifaturen, in beiten fiep biefe Serpättniffe beS ^ringen

non SEBateS fpiegetn, f teilt fiitb fie im Sergteiep git ber Karifatureu=£amiite, unter bcr bcr

©pefcpeibttngSprogep beS Königs faft begraben mürbe. ?tber aitep mefentlicp auberS ift

bie Spppfioguontie biefer Karifatureit. Sit bett eben gefepitberten Stättern, fontmt ber

rein fatirifepe ©cift gitm StuSbrucf unb triumppiert, in beit Stättern bie ber ©pc=

fcpeibitugSprogefj geitigt, fiitb eS bagegeit bie ^Parteien, bie fprcepeit: bie fXorpS gegen
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Caroline, bie SöigpS gegen beit Gültig.

Carotine unb ©eorg IV. ftnb nur Campf=

Carolen. ©ie SStgpS getanen ben Völlig,

tute er trütenb ob feiner im ©piegefbifb

oor ipm auftauepenben ©emapfin fgaudetS

SBorte auSntft: ©ein ober Slidftfein, baS

ift für midj bie grage! (Sifb 274.) ©ie

Königin aber tuirb Ooit ber ©ereeptigfeit

an ber £>aub geführt, „ipr mitfterpafteS

iBeifpief ift tuürbig, nacfjgeat)mt ju merben".

(95ilb 273.) Sie ©orpS bagegeit geiefjuett

bie Königin afS bie fiifterne iöitpferin

im fcpamfofeit Coftüm, baS ade ipre

Sieije berrät, bie fßradjt iprer lüften

unb bie $üde ipreS tBufenS. SBäprenb

fie bie 93ergami=2Mrneit ifjt, paft fie in

ber fpanb ifjre Serteibigung. (töitb 275.)

©odj maS nütjt eS? Der SSorpang ift

fjocfjgerafft — eS erfdjeint baS 23ifb ber

Königin, tuie fie boit Sergami int 53abe

bebient tuirb. 2SaS mit! bagegen bie

gfänjenbfte Siebe beS ©precperS ber SSigpS

fagen?

©iefe überaus intereffanten Cari=

faturen auf Carotine unb ©eorg IV.

§ä£)ten ju ben aderfettenften ©füttern. ©ie

fantmefeifrigen ©ngfänber paben fie fängft jtt ifjrett gefuepteften Dbjeften gemacht . . .

©iner ©pifobe paben mir in biefent Sfbfdfnitt nod) ju gebeuten, ber ©pe bon

^arofinenS ©oepter ©parfotte mit bem ^jerjog ßeopolb bon ©adjfen ©oburg - ©otpa,

bem fpäteren Cönig Seopofb I. bon ©efgieu. ©in ißrinj bon Dranien mar ber erfte,

ber ipr jttgefprodjen marb, er mar if)r aber nur ein ©piefjeug, baS fie bafb mieber

beifeite fegte. (Söifb 276.) dtadjbem fie bie troftfofen SSerpüftniffe ber efterfidjen ©pe

mit ad iprem ©f'ef femtext gelernt, patte fie fid) afS refofute ißerfönfiepfeit, bon mefeper

©ugenb fie berfepiebene ißroben abfegte, entfepfoffett, nur einen SJlann iprer SBapf jitm

©pegatten ju nepmen. Sn bem fperjog Seopofb fanb fie biefett. ?fber ipr refofnter

©parafter befepieb fiep bamit tticl)t, fie modte ipre ©nergie and) in ber ©pe betpätigen.

©ie Sfrt, mie fie eS tpat, gab für bie Dffeatticpf'eit ein biefbefprocpeneS ©pema. ©er

Carifaturift pat eS in bem ©ifb „©texte im föniglicpen ©epfafjimmer" fatirifcp gfoffiert.

(©ifb 277.) ©parfotte mit! abfolut bie fgofen anpaben, unb fie jiept fie au. 9SaS

fümmert eS fie, bap fie für ipre $ü3ur ttiept gemaept fixtb unb unter bem ©rud ber

güde, ber barin eingejmaugt merben fotf, jerpfapen! ©ie pat iprett 3 ll,ed erreiept . . .

©in früper ©ob — ©parfotte ftarb faum ein Sapr nad) iprer fpeirat im 3Eocpeit=

bett — fepte iprer männfiepen SfBeibficpfeit ein friipeS ßief ....

* *
*

tpaben bie bis jept borgefüprten Carifaturen biefeS CapitefS bie aufserorbentfidfe

£mpe ber engfifepen ißrefffreipeit befegt, fo möcpten mir jum ©efdjfufi mit ber ©or=

füprung ber Carifaturen, bie auf dleffoit unb Sföedixtgton erfepienen fixtb, itod) eine jmeite,

ebenfo intereffante ©eite beS engfifdfen SßoffScparafterS inS ßid)t rüden: ©en popen

gudj§, „$>xe Sarttatur" 35
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280. 3» berfaufeit!

$er präcfitige §inberni3renner 9trtfiur, ber in ben fpanifcfien unb anberen gelbgügen gebient

fiat, ift ju berfaufen. Sr muß ofine 3aum unb Sattel geritten werben, weil er niefit gewofint ift, im

3ügel gefialten zu werben unb jebe§ §inberni§ zertrümmert. Sr ift bou fiefannter 9lfiftammung. 916er

ofigleicfi er fefir gut breffiert ift, famt boefi niefit für ifin garantiert werben, er muff fo genommen

werben wie er ift, unb wirb baritm ju jebem greife abgegeben.

Jiarifatur auf beit §erzog bott SBeKington. 1829

pmlitifdfen Sietfegrctb
,

beit ©nglanb bereits am Slnfang be§ 19. SafjrljunbertS erreicht

f)atte unb ber iffnt bie Unüberminblidjfeit feiner §errfdjaft§fte(Inng garantierte.

^oratio Steifen, ber berühmte «Sieger Don 2(bu!ir nttb Xrafatgar, mar al§ «Solbat

eine gang auffergemölfnlidje ©rfdjeimutg, ab§ 9Df?enfd) bagegen giigelloS, augfdjmetfeitb.

21£S garftiger Rieden Hebt an feinem 9iut)m ba§ fdjmntüge 33erf)äItniS mit ber be=

riidjtigten Sabt) fpamilton. 3 lIer
f* ©ouüernante, marf fidj biefe ®ame felfr halb ber

fßroftitntion in bie Sfrnte. 3f)re erfte 33erüf)mtf)eit erlangte fie bttrd) ifjr 33erl)ältniS

mit bem feiner 3 e^ tueit befannten ©fjarlatait Dr. ©rafjant. ®iefer ffatte 1780 in

Sottbon einen Xempel ber ©efunbljeit mit bem fogenannten Ipimmlifdfen 33ette eingerichtet.

3:8er fid) für fünfgig iJSfnnb bie Stad)t in biefeS geffeimnisbolle 39ett legte, follte bie

üerloreiteit Kräfte ber Siebe mieber erlangen. Dr. ©rasant lief? bie fßatienten bie rafft-

nierteften 3Bof)(gerüd)e eittatmen, eine beganbernbe SDhtftf üon ferne l) breit n.
f.

m. 2113

Dr. ©rafjant bie berüdenb fdjötte ^amiltoit fennett lernte, meldje bantalg ttodj (Sntttta

St) ott Ijicfj, fam er auf ben ©ebatt fett, biefelbe Obllig nadt, nur mit einem garten, burd)=

fidftigen ©djfeier leidjt bebedt, unter bem Kattien „©öttin ^)ljgäa" in ba» 3Sorgimitter

üor biefem tjintmlifdjen 33ett gtt fmftieren unb für ©elb feljett gu laffen. Sange 90?onate

manberte bie gefamte Sonboner Sebetuelt nad) biefer «Stätte unb Ijulbigte ben intimen

Sleigen ©nttna Stjon§. $E)a3 mar bie Dmf)f)ale, bereit unmiberftefflidfen dieigett

helfen = Ipcrfuleö tierftel. ®a3 Xeftament be3 bei Trafalgar gefallenen ©eefjelbett

% TU BE SOU) WdkJH« TJRAPPIMOS (W splendid Chun/vr ARTHl/R'w),» «served m iht fynw sithr § o&er
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ergab, baff D^etfon bie Sorge um biefe ®ame Sngtanb atg Vermäcfjtnig fjirttertaffen

fjatte. Sttglanb feierte feinen gelben fanatifct), in einer Weife, bie nicf)t mefjr gu

fteigern ift, aber bie Srfüüung feineg Vermach tniffeg lernte eg rxtfjig unb beftimmt ab.

Wie fefjr bie ^arifatur bag fdpnupige Verhältnig bei Sehweiten üftelfong geißelte, offen*

hart bag Statt „©ibo in Vergmeiflung" (Vilb 278). ©ittralj geigt ttng 2abp Ipamilton

gu einem ßeitpunft, mo fie bie Vlütenreife ihrer Schönheit bereits meit tjinter fid)

hatte, aber um fo gieriger nad) beit itjr unentbehrlichen greuben berlangt. ®ie

„Stubien unb ©tettungen nacf) bem fieben", bie attfgefdjfagen auf bem Scpfja liegen,

bie antifen ©emmen unb Figuren, fie alte ftjmbotifieren ben SDienft
,

in beit bag aug*

fdjmeifenbe Weib alte ifjre ©in ne geftedt hatte.

Unb ebenfo mie bag mirftiche englifdfe Sott gegenüber Velfott einem moralifdjen

®efeft bie ©anftion berfagte, ebenfo riicffirfjtSfoS mar eg in feiner Stellungnahme gegen*

über Wellington, al§ biefer feine gälje SDfjatfraft in ben SDiettft ber Veaftion fteflte. Sr,

bem atg gelbherrn bag englifcfje Soll ebenfalls bie jubelnbften Dbationen barbrachte, bem

eg ben SJiarfdjallgftab berlieh, gunt dürften erljob, mit ^Dotationen iiberfdjüttete, ben eg

alg ben Sieger bott Waterloo bergötterte — biefer gefeierte Ipelb unb hochmütige STorp

bertor fofort feine gange Popularität, als er fiel) alg Staatgmann gur Veaftion fd)lug.

SDer Sieger boit gmangig ©d)lad)tcn muffte fid) bon ber Dppofition im Parlament bag

ftolgeWort gefallen laffctt: „Sieger iitSnbien, Sieger in Spanien, Sieger bon Waterloo -

®u follft nicht Sieger fein über bag engtifclje Soll!" Sr mürbe eg and) nid)t. Mehrere

§unbert $arifatitren, ang betten mir gmei ber intereffanteften angmäplen, „Sin Araber

gu berfaufen" nttb „®er Sbethummer" (Vilb 279 u. 2S0), begeiepnen ben ^antpf, in

betn fcljUefilid) ber gortfdjritt Sieger blieb. „Wir molleit iptt gar nicht mehr, er ift

billig gtt berfaufen, aber er muff mit all feinen gel)lern genommen merben, bettn mir

molleit if)it unter allen Umftänben log fein." So höhnte ber Volfgmip. Unb eg mürbe

ihn log. Sl)tt unb bie 9leaftioit ....
SDie Vemurtöerung, bie biefeit beibett Stürmern bon ihren Sanbgleuten gegodt

mürbe, ift in Sttglanb fid)er beifpielloS. 2lber mag biefe Vegeifferuitg h och über

gebanfeitlofen Shanbinigmug erhob, bag ift, bap biefe perfönlidje Vergötterung ber

übermiegeitbett 90lef)rheit beg englifd)en Volfeg bod) bie Veftnnung lief), bag ^eiligfte

gu mal)rett: Sl)re unb Selbftänbigfeit.

85 *
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3)ie gefenfc£)aft£ic£)e ®arifatur in ©nglanb

1770— 1830

©er grofje ©tit itnb bie grope ©ebcittitng, metdje

£>ogartp für bie engtifcpe gefeEfdjaftticpe Äarifatur ein*

geleitet patte, pat fid) entfprcd;enb ber treiteren ©ntmid*

hing beS engtifdjen ©ürgertumS 31t ber in erfter Sinie

perrfcpenben klaffe ©ngtanbS in ber gmeiteit §ätfte beS

18. SaprpuubertS mcitergebitbct. ©aS ©ürgertum ftanb

im ©orbergrunb itnb mithin fomit atteS, maS mit ipm

irgenbmie gufamntenping. ©0 tarn eS, baff bie $ari*

faturen, metdje bie 9J?oben, bie ©itten nitb ©ebräudje,

baS prioate itnb baS üffenttidje Seben beS englifdjen

©otteS protiogierten, fomopt maS bereu 3aPP als maS
ipre tünftterifdje ©ebeutung anbetrifft, faft immer

ebenbürtig ben politifdjen ^arifatitren gur ©eite fiepen,

ja baff fie biefe fogar, in ben ß^ifdjenaften ber SSett*

gefdjidjte, meift nnt ein ©ebeutetibeS überragen. 2tuS

biefer intimen ©etbftbetradjtung ermeift fiep übrigens

ber Eintritt nnb bie StuSübung ber IperrfcpaftSfteEung

beS enghfdjcn ©olfeS — bei £)errfdjern ift aEeS midjtig,

fetbft bie an fid) bebeutungStofefte ©ad)e, nnb barum luirb jebe gornt ber SebenSäujjerung

forgfähig regiftriert . . .

Söir fjaben im Hörigen Kapitel bie piftorifdje üftotmenbigfeit beS groteSfen ©titS

ber etiglifcpen ^arifatur als baS Ergebnis ber epocpaten Vtmmälgungeu ber testen Raffte

beS 1 8. SaprpunbertS, bie fid) auf cnglifd)em ©oben OoEgogeit, bargetegt. SBir moEen

ipm hier etmaS mepr folgen nnb ipn babei auS ber ©cpitberung einiger 3üge beS eng*

hfd)en ©otfScparafterS begrünben, beim ber groteSfe ©tit in ber ^arifatur ift tpatfäd)*

iid) ber ©tit beS engtifcpen SebenS am ShtSgang beS adjtgeputen nnb Anfang beS neun*

ge ()uten SaprpunbertS.

©aS engtifd)e ©oh itnb baS engtifcpe Sebeit paben eine bitrdjauS origineEe ©etb*

ftänbigfeit im äußeren SSefen nnb in ben gefettfd)afttid)en nitb ftaatticpen (Einrichtungen,

in bie Sbugen faEenbe (Eigenheiten, bie ben ©ngtänber üoit bem fontinentalen ©emopner

fepr loeit trennen. 9Jhiit pat bie llrfacpe biefer ©igenart auf bie mamtigfad)fte SBeife

gu erftüreit gefucpt. ©emijj pat ber infntare ©parafter beS SaitbeS, bie ifolierte Sage

biefer Snfetgruppe an ber fjberippcrie ber alten SBett auf bie SBefenSbilbuitg feiner

©emopner einen ©inftufj ausgeübt, aber bod) nicpt in bem SOcaf^e nnb ber Strt, luie

mancpe f5ov f
c0cr annepmen, inbem bie iitS getb gefüprte SIbgefd)Ioffenpeit gegenüber bem

gefttanbe infolge ber früpen itnb großen tpanbetsbegiepungcn einfach nicpt Oorpanbeit

mar nnb aüerpöcpftcnS für einen gang heilten ©eit bcS ©innentanbeS gelten faittt.

©iet mid)tiger biiuft unS bie früpe mirtfcpaftticpe ©utmidtung im moberneit ©iittte, bie

ben ©ngtänber förmticp bagu ergog, fid) als §err ber ©Seit gu füpten, nnb bement*

fprccpenbc ©igenfcpaften bei ipm auSbitbete. ^uergit fonuneu bann ttocp bie llbernapme

282. ©eorg SruifStjant:

,,3il) fefje ba unten einen meiner

lieben fgreunbe"

Slarüatitr auf bie Slbtueifung ber ©l)e=

fdjeibungitlage ©eorg IV. Um 1820
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aftgermanifcper unb normannü

fdjer SiecptSanfcpauungen, bie

oorauSeilenbe ©ntmicllung ber

fpauptinfel, ferner bie friif)e

Seutratifierung ber Kultur in

ber einzigen Kapitale beS

Sartbes. ©iefe Sentralifation

erfolgte in ©eutfcplanb unb

Italien nie, in granfreicp itnb

Spanien oiet fpäter. ©elbfü

tierftänblid) fpielen bie abfon=

berficfjext flimatifdjen 3Ser£)ätt=

niffe, ber einzigartige Sonboner

Siebet, ebenfalls eine nicpt un=

midjtige fftotte.

©ie fpegififdfje ©genart

beS engtifd)en SparafterS offen*

hart fid) in erfter Sinie in

einem ©elbftbemuptfein opne*

gleicpen. ©a§ natürliche $ßrobult biefeS fo ungemein ausgeprägten ©efbftbemufjtfeinS

ift ein Siationalftolg, ber felbft bem geringften Bürger innemopnt unb nur gu oft inS

Sädjerlicpe umfdjlägt. ©er ©nglänber ift ber gröfjte Spaitoin unter allen Siatiouen. ©er

©ngtänber betrautet fid) als bie Slroitc, ober uod) richtiger als ben ßmed ber ©cpöpfung.

Seber Siidjtenglänber bagegen ift für ipn ein SJlenfd) gmeiten DiangeS, toaS biefer fogar

in feinem eigenen Sanbe auS bem SJimtbe beS reifenben SngtänberS püren muff; man
erinnere fid) an baS ©enepmen ber ©nglänber in fpannoüer, am Dipein, ber ©dpoeig rc.

Sin übertriebenes ©elbftbettmfftfein pffegt teidjt in Diopeit unb ^Brutalität aitS*

guarten, unb in ber ©pat ift bie ^Brutalität, mie Sugen ©üpren in feinem ©itdje über

baS englifcpe ©efcpledftSleben übergeugenb belegt, einer ber perüorragenbften ßiige beS

englifdjen SiationalcparafterS. Sie ©elbftänbigleit, bie Sparaftergerabpcit unb Snergie

beS ©nglänberS fteigern fid) oft gur gefüpllofen Diopeit. Slrdfenpolij fap oft fßerfonen

oom ©taube fid) ber pübelpafteften Dluffüprung fdpilbig mad)en. ©aine ergäplt, tuie

fid) bei einem „ginifp" in Soubon einige eprenluerte ©entfernen bamit amüfierten, ele-

gante, beffere ©amen oodftänbig betrunfen gu mad)eu, unb ipnen bann Pfeffer, ©euf

unb Sffig eingugeben. SlnbererfeitS pat nur Snglanb feinen SSiob, jenen ©übel, beffeit

fdjamlofe gemeine Diopeit unb ct)iiifd)e IpergenSpärtc jeber ©efcpreibung fpottet. 2öie

ber Snglänber in allen ©Dingen ftetS griinblid) unb fonfegitent ift, fo ift er eS aud) in

feiner ^Brutalität. ©ogumil ©ol| fagt fef)r richtig
:
„Sine englifcpe ©cpamlofigfcit unb

©eftialität geitiept fid) felbft mit Junior unb bilbet fid) mit ÜDietpobe gur ©irtuofität."

SJtacaulap fül)rt in feiner @efd)id)te Oon Snglanb eine gange Slitgapl folrijer llttgepeiter

oou ft)ftematifd)er ©oSpeit, ©elbftoerpärtung ititb ©efüpllofigfeit Oor. ©ie euglifd)e

^Brutalität prägt fid) aud) in ber Sitteratur unb .Vinn ft auS. ©ergleicpen mir g. ©.

©pafefpeareS fpeiitrid) VI., ferner im „©türm" bie Diode beS Salibau. Sit ©ittlerS

^mbibraS, in ben Diomanen beS 18. SaprpunbertS ift ber englifcpeit ©rutalität für immer

ein ©cnfmal gefelgt. fpogartp pat fie burcp Oerfcpiebene feiner ©ilberfolgeit im ©ilbe

feftgepalten. 31m a 11era b fci) re cfenb ften aber mirft bie englifdje Diopeit auf bem ©ebiete

ber auSgefprodjen erotifcpen Sitteratur.

Sieben ber ©rutalität ift eine anbere SluSartung beS euglifcpeit ©elbftänbigf'eitS*

gefüpleS bie Sieigung gu ©jceutricitäteu, ber fogenannte „spieen“, ein fpcgififd) eng*
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286. Skontos 3ioh)Ianbjott: ©rotcöfc Jattgfcctic

tifcf)c<§ 9Bort für eine fpegififcp engtifcpe ©igenfcpaft. „©er ©pteen ift potenziertes ©elbft*

bemufjtfein, baS fiep an furiofe Unternepmungen, foitberbare unb ejxeittrifcpe ©inge

pcranmagt, um babitrd) bor alter Sßett feine Originalität unb Unabpängigfeit red)t

übergeugenb bargutpun. Seber fitufjerung beS engtifcpen ©pteenS ift alfo eine gute

©ofiS Don Strrogang beigentifcpt, metcpe biefe ©pcentricitäteu in einem noep päjjtuperen

Sidjte erfcpeinen täpt." (©üprert.) (Sin Seifpiel piefür ift ber fölub ber „Beefeating

Britains“, beffen Stitgtieber fid) möcpentticp einmal berfammetten, um iprer ©efräfjigfeit

freien Sauf gu laffen. Stuf berfctben S3afiS bentpt bie SSettfucpt. ©ie ffteicpen patten

grope fpferberenneit in Gobeitt ©arben ab unb metteu ungepeure ©ummen auf alle

mbgticpen SBorfomntitiffe beim kennen; ber Sßöbet beranftaftet Kämpfe gtnifd)eu alten

©fein unb gouitben unb mettet ebenfo unfinnig, unb bie trauten mtb Snoalibett ber*

auftatten SSettrennen bon Saufen unb metteu nicpt meniger teibenfdjafttkp babei. Sn
einem Shtdje „Driginatgitge aus bent ©parafter engtifcper ©onbertinge" (Seipgig 1796

)

pcifd e§: „©ine ber todften SSetten gefdjap 1773 . ©ie $rage betraf bie Stögticpfeit,

in brci ©tunben 40 engtifcpe Steilen gu reiten, brei töouteilten SSeiu auSguteeren mtb

brci SOtäbcpen beit ©iirtet aufguföfeit. ©er ©egenftanb mar 50 ©uineen, bie ber ©£=

perimentmadjer glücflicp gemann." $u biefeit ©(erneuten beS eitglifcpcu StationatcparatterS,

jagt ©üpren, gefeilt fiep enblicp, fdjeinbar gang peterogen, jene nterfmürbige fßrüberie

unb .sbeuepetei, meldje baS gange engtifcpe Sebcit burepgiept, jener eptremc fßuritaniSmuS,

meteper bei biefent Stoffe ber greipeit unb be§ geiftigen gortfcprittS hoppelt befrentbeitb

mirft . . . ©er ©ttgläitber, ber auf ber einen ©eite mit ©ruft unb SSitrbe feilt ©etbft*

bemitptfeiit unb feine Übertegenpeit gur ©epatt trägt, füreptet auf ber anberett ©eite in

rieptiger ©elbfterfenntniS bie 93eeinträd)tigung unb ©efäprbung biefer ©elbftänbigfeit

unb nationalen Übertegenpeit bttrep bie Stufjerungeu ber iptu angeborenen ^Brutalität

unb ©pcentricität. fpfpcpologifcp ift bieS bie eiitgig inögtiepe ©rflärung ber englifcpeit

s4irüberie. Sit notmenbigem ßufaiumenpaug mit biefer fßrüberie ftept eine ebenfo grofje





geulte

Üitglifdje Jfrmfatur Imit £fjoma§ Kotolait&foit au§ &en

Sktlage ju ßbitavb Judjs, „®le SJarifatur'
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1787 auf bie §ote[äuftänbe am (Srtbe be§ 18. gafirfjunbertS

Sl. §ofmaitu & Eontp. Sierllit
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287. 3ame§ ©ühat;: ©omteufdjirme für örtS 3of)v 1705

Jt'arifatui' auf Me §utmobe

Smmorafitcit. llitb ba§ ift überaus Har; beim ein Ü0?eitfd), ber fiel) fortbauernb mit

ber grage nad) ben ©rennen jtöifdjen Unanftüffigem ititb fÜnftöffigem befd)äftigt, tiifd

feine ©ebanfen ftetS auf baS ©etuet beS letzteren ffiuitberfdfioeifen, loaffreub ber f)er
(
)enS=

reine, naiüe itnb feitfdfe SReitfcf) offne fftadjbenfen, auS fidjerent Saftgefiifff fjerauS, ftetS

innerhalb ber ©rennen beS ©dfidfidjeit bleibt mtb niemals baraitf anSgefjt, für

2fut£i§, „®ie Scu'ifatut" 30
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obfcöit 51t erf(ären
,
maS nur bie

@eban!enunjudjt beg grüben bafiir

galten famt .

.

.

Söter auggefprocfjen eitglifdje

„üftationaltitgenben" femtjeidjuen be=

fonber§ grell biefe Smmoralität:

bie ®aufef)e, bie ©efloratiouSmanie,

bie glagellomanie unb bie §äufig-

feit unb ffanbaföfe Verffanblung

ber (Sf)ebrucf)§pro3effe. ©ie tdauf=

efje, bie ioir fdjoit einmal in bem

Kapitel über §ogartf) furg ftreiften,

ift für nufer (Smpfinben etmaS fo

UngeljeiterlidjeS, baff eS unS ein=

fad) eine gemaftfame pfpdjifdje 51n=

ftrengitng foftet, überhaupt au bie

©fjatfadfe 31 t glauben
, baf) eine

folclje Snftitution fid) bis in ba§

lebte drittel beS 19. SafjrfjitnbertS

erhalten pat. Hub bod) ift e§ fo.

Sn einem ülrtifel in „All the year

Round“ Dom 20. ©ejember 1884

loerben über gloaugig gälte ber

lebten Sapre mit kanten unb allen

©injetljeiten beS ^ßreifeS ber grauen,

ber gunfdjcn fünfuubjloanäig ©itiiteen unb einem halben fpiitt Vier, ober einem

fßettnp ititb einem SDüttagSmapl luedifelte, aufgejälflt. VefonberS päufig begegnete

man biefeit Verläufen am (Snbe beS 18. SaprpunbertS. „Vie mar ber SBeiberfauf

fo päufig," fdjrieb Slrdfenpolp, „mie jefjt. ©eenen biefer ?(rt, fonft fo fetten, mürben

jeld gemein." Söeld) geringen V3ert man in (Snglanb einer grau beilegte, bafiir giebt

eS jafjllofe Veifpiele. STcitr ein einziges fei pier genannt. Sn üftotingpam Oerfaufte ein

SKann feine grau fdjoit brei Süöocpen nad) ber ^mdjjeit an einen Vagelfcpmicb für

einen ©cpiüing. Sn ber „©imeS" botn 22 . Suli 1797 finbet fiel) folgenbe iftotij:

,,©itrd) irgenb ein Verfepeit ober eine abficptücpe Unterlaffung in bem Veridjt über

beit ©mitpfielb iOtarft fiitb mir für biefe 2Bod)e aufjer ftanbe, beit ?ßrei§ für grauen

311 notieren, ©er 3itnepmenbe Söert beS fepönen ©efdjlecpts mirb Don öerfepiebenett

perüerragenben ©djriftftellern als baS fidfere geicpeit sunepmenber ßioilifation an-

gefepen. ©mitpfielb barf auf biefeit @runb l)in ben Slnfpntcp ergeben, für eine

©tätte befonberen gortfdjrittS in ber Verfeinerung 31t gelten; beim auf feinem

tOcarft ift ber i]3reiS nenerbingS Oott einer halben hhtinee auf brei unb eine halbe

geftiegen." ®aS Verfahren bei biefeit Verläufen mirb uns folgenbertnajfen befeprieben:

„hiemöpitlicp führte ber üüiaitu feine grau mit einem ©triefe um beit §alS an

einem Vcarfttag auf ben $J31ap, mo baS Viel) Oerfauft mürbe, banb fie bort au

einen ißfoften unb Oerfaufte fie bem Vceiftbietenben in ©egenloart ber nötigen ßeitgen.

(Sin flmtSbote ober eine fonftige itiebere ©ericptSperfon, oft and) ber (Spetitantt felbft,

beftimmte bie ©ape, bie feiten einige ©djiltinge überftieg, bann banb fie ber leidere

mieber loS unb führte fie am ©triefe um beit Vcarftplap perum. ©iefe 9(rt

ber Verläufe nannte baS V 0 1 f ,tlie hornmarket4

(.fpontmarft)." gitrdjtbare Klippen

unb Untiefen beS VolfSdjarafterS eröffnet eine folcpe Suftitutiou bem Vlicf'e; ©oitber-
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290. £fioma§ atotolanbfon: ©gmptome öcv geiliQfeit

ßarifatur auf bie Utöncfje

bitbungeu be§ engtifdjen ©mpfinbenS unb englifdjen ©emütS, bie IferauSgeffobeu unb

in ba§ ßidjt gerüdt Serben müffen.

d([)iüid) intereffante ©inblide in bie ^)t)dje be§ englifdjen SBoItcS gemüfjren feine

®efforationSmanie itnb feine gtagettomanie. Sn Segug auf bie ja liingft befannte unb

burdj bie entfestigen ©ntfjüttungen ber „Sßatt HMte ©agette" erft neuerbingS belegte

®eftorationSmanie faun mau fagen, baff in feinem ßanbe biefeS brutaffte alter ©etüfte

fo verbreitet, gteidjfam enbemifcE), mie in ©ngtanb tjerrfdjt. $ie genaue ©rforfdjuug

biefer eingemurgetten Neigungen mirb nod) eines Xage§ midjtige Untergrünbe ber eng*

(ifd)en SSotfäfeefe aufbeden. SebenfattS Jommen audj in biefen ©mfifinbungen ^Brutalität,

©jxentricität unb §eudjetei auf gleidje SSSeife gum SlitSbruc!.

Sn merfmürbigem SBiberfprudj 31t ber fßrüberie gegenüber SBorten ftctjt bie £>äufig=

feit unb ffanbatöfe SSerfjanbtuug ber C£bebru dfö^r ogeff e. SDSir fjaben Don bem beridjim

teften fd)mt im Hörigen 54'apitct gefbrodjeu. ©r ift nur ein ©lieb ber langen ft'ctte,

bie mit bem berühmten ifSogef; gegen ben ßorb Stubtetj, ©art of ©afttefjaben im

Safjr 1631 anfiug. ©iefe fprogeffe geidjneu fiel; mie alle englifdjen Sßrogeffe burdj

abfolute Öffentlidjfeit aus, bie fetbft bann uicfjt im geringfteu eingefdjränft mirb, meun



291. SfjomaS SRoioianbfon: SJtcijter ^ßfrieirtö 9)iittet men ein böfcö SBeib

bie intimften Vorgänge iit allen SetaitS §ur ©pradfe fontmen. Sie uneiitgefd)rcinfte

Öffentlichkeit ber ©eridjtSOertjanblitngen ift an fiel) ein toerttiother hßefitsteih ber Diedfte

beS engtifdfen Golfes, aber ba§ 95erf)atten eines großen Seils ber engtifdfen grauen

biefen Sßrogeffen gegenüber, ferner ber Umftanb, baff gerabe über biefe fprojeffe fo ein=

gehjenb luie nur möglich), felbft in beit nornefgttfteit blättern, berichtet lnirb, uub baff

biefer Seil bie beliebte SÖZorgenfeftüre felbft ber in iljrem perfonlidfen Stuftreten ein*

manbfreieften unb jfidftigften SDtifj ift, — baS belegt baS befonberS ftarfe ©f'anbat*

bebürfniS eines Seils beS engtifefjen SSotfeS. SaS Sttlerbejeidjnenbfte aber für bie eng*

hifdfe fßrüberie ift, baff 'Samen auS allen Stangen ber ©efellfdfaft bie SJJtelfrjalft uub

beit am längften auStjarrenben Seil beS fßttbhifumS bilben. Saburdf, baf3 biefe fßrogeffe

eine aufferorbentlid) umfangreiche Sitteratur gezeitigt fjabeit, eignen fie fiel) bielleidft am
allerbeften gnm ©tubium ber ettghifdfen SMfSfeele. Ser fdjoit genannte (Sttgett Sütjreit

fafjt fein Urteil über baS ©titbiitnt biefer fßro^effe treffenb bafjiu jufamtuen
:

„Ipier

treten eben feite brei gunbameittaleigenfdjaften bes engiifdfen StationaldjarafterS grell

fjeruor uub bilben ein ©nfemble, mefcifeS ein franjöfifdfer ©dfriftftehler nid)t intpaffeitb

als bie
,
Dessous de lu pudibouderie anglaise1

bejeidfuet t)ßt."
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9uk() ber Vorführung

biefer fjerborftedjenben ©in=

getgüge im ©harafterbilbe

beS ©ngläitberS Don bamalS

bleibt unS nodj bie Sluf=

gäbe, auf einiges Ijingumeifen,

baS unS feine förperlidje

©rfdjeinung plaftifcf) bor

Singen rüdt.

©ar mandjer Ve=

fdjaner ber englifdjen ®ari=

faturen bom StuSgang beS

18. galjrhunbertS mirb ge-

Uuf3 angefidjtS ber iljm ent=

gegentretenben giguren mit

ben ftarf. geröteten, blutigen

©efidjtern, bem tjertutifdfen

Körperbau, ben nnfdjönen

gönnen, ben unermeßlich

botlgefreffenen Vüuchen

bittigermeife begtoeifeln, baß

foldje ©eftalten jemals gum
©fjarafterbilbe ber ©öfjne

beS ftolgen SblbionS gegätjlt,

baff foldje SKifdjungen bon

Vertierung unb Narrentum

je ejiftiert haben. llnb bodj

ift eS fo. ®iefe ©eftalten

haben nidjt nur leibhaftig ejciftiert, fie ftitb fogar ber SDurdjfdjnittSttjpuS beS englifdjen

Volles jener STage, alfo ber boHenbetfte, meil ficfjerfte SlnSbrud beS öffentlichen unb

pribaten SebenS ber bamaligen geil, einer geit, bie mir fdjoit früher als bie glegel=

jaljre beS in ben glorreichen Stümpfen beS großen £orb=ißroteltorS geborenen Vürger=

tumS begeidjitet haben. ©S mag als djarafteriftifdj herborgehoben merbeit, baß, mie ber

grangofe faft immer „liebenb", ber ©uglänber bagegen ftetS „freffenb unb faufenb"

bargeftellt mirb. Unb forfdjt man biefer ©rfdjeinung eingeljcnber nach, fo mirb man
finben, baß biefe beftänbige Vorführung fdjmaufenber unb gedjeuber ßebemänner nichts

als ein getreues ©piegetbilb ber geit Ift- Sit englifdjen Quellen auS bem Slufaitg beS

19. SatjrljunbertS lefen mir: ,,©S mareit brabe, gute Vurfdjeit, jene Urgroßeltern, fie

fpiilten iljre ViefenbeafftealS mit aufeljulidjen Quantitäten non ,S)or£‘ ober ,Vurtenale‘

hinunter, ober mit bem ißorter, ber SQanton bon VUjitedjapel Söeftruhm berfdjaffte.

©ie ftärften fidj hiei'uadj mit noch größeren Quantitäten auSerlefenfter Söeiue, fie

mürben bicfmanftig unb erlagen STraufljeiteu, noch ehe fie ein nennenSmerteS Sitter

erreidjten, unb mürben gefeiert bon St’reti unb ißleti." Sn berfefbeit groteSfen Strt

treten fämtlidje Slußeriutgen beS phhftfdjen SebenS in ©rfdjeinung, aUeS ift grob unb

uugefdjladjt. Vei beit geften ift neben ben ©djtemmereien ber Stürm bie tpauptfadje;

ber itang, bem bom gefamten Volle faft am meiften geljidbigten Vergnügen, bemegt fiel)

burdjmegS in roljen ititb groteSfen gönnen. Söemt fie gärttidj fiub, fo fiub fie eS in

einer Steife, baß man förmlich für baS Sieben beS bon ihrer gürtlidjfeit ^Betroffenen

fürchtet. Sn biefer groben uub uugefctjlacljteu gönn paffen fie fidj audj all baS au,



287

293. ©rego: SJläl'JItJtnD

ma§ fie Dom StuSlanb übernehmen. SRit ihren fnottigen SBurftfingern greifen fie nach
bent SDuftigften itnb machen e§ in ihrer SBeife ftifgeredjt. ©ie ahmen in biefer SBeife

bie (Sitten ihres §ofe§ nach unb fopieren ebeitfo bie Sanieren ber feiitgebttbeten

Striftofratie. SefonberS !(ar aber §eigt biefen ^npaffungSpro^eff bie SRöbe, für bie

fcfjon bamatS ißariS tonangebenb mar. ®ie turmhohen §üte aitS ber ,ße^ Sty?arie

StntoinettenS manberten ebenfo nach Sonboit (ÜBiib 285) mie baS griecf)ifcf)e ^oftüm ber

Siebotution. ®aS „fioftüm ber Radtpeit" mürbe in Grnglanb mit aff bem bem engfifcfien

©efcpmad möglichen Raffinement nachgeahmt; ba§ reichhaltige Kapitel ber engfifcpen

SCRobefarifatitr bietet üerfdjiebene intereffante groben bafiir. (Söitb 202.) ©erabe biefc
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294. Wart) Dem ©all

©efeltfdjaftlicfje Jfarifatur aus &em Qaljre 1828

* *

Siobc belegt aber, rote

man rootjl bte äußere

gönn ju übernehmen

imftanbe roar, aber nicht

beit ©eift, bie bnftige

©rajie, bie bafür Sor=

auSfetnmg ift. Sefafeen

bie franjöfifcheit S0?er=

üeilleitfen felbft in ihren

jroeifelhafteften Eyeim

plareit immer einen

ttnberfennbaren @rab

non ©ra^ie, fo roiefen

bie englifdjen 9?adp

ahmerinnen fetbft in

ihren nornehmfteit Er=

fdjeinungen einen eben=

fo ttnnerfennbaren

Erab non abftofjenber

iptumpheit unb Xlnbe=

hotfenheit auf . . .

Ser ©atj, mit bem

mir biefen 5lbfd)ititt

einteiteten, bah ber gro=

te§fe ©til ber ©til beS

englifdjen SebenS am
SluSgang beS 18. Sah 1

'
3

hunbertS ift , biirfte

fdjon nach biefer finden

©chitbernng belegt fein.

Somit aber luerbcn

bie Karifatnren biefer

Ejrodje folnoht fünfte

lerifd) als ftofftid) Der*

ftänbtidj.

*

Sie Einfachheit ber SiotiOe bei ben meifteit non ben ©itten nnb ©ebrciitdjen

promovierten Karifatnren erübrigt eingefjenbe Kommentare git ben einzelnen Silbern,

roir fönnen ttnS mit ber Vorführung ber panhtgebiete begnügen, bereit febeS einzelne

gerabeju überreich in ber Karifatur nertreten ift.

9lit bie erfte ©teile muff bei ber Setrad)tnrtg felbftDerftänblid) bie fociale Karifatnr

tontmen; freilich tja* fic aadj pogartl), obrool)f fie an Umfang nnb Verbreitung nidjt

Vitrüclging, feinen biefent tuürbigen 9ief)nifeiitanteit mehr gcfiutbeit. Sen teitbeit^iöS

moralifierenben Eljarafter, beffeit llrfacl^eit mir bereits feinten nnb bie noch nidjt über=

ronitbeit inareit, haben bie meifteit noit tpogartljS Vad) folgern beibehalten. Eine Ijäbfdje

fprobe bafür giebt nttS baS Statt „SaS Opfer" Oon Eollet. (Silb 283.) Seit feinem

diclbe erroirbt fiel) ber alte nnb erfcljopfte, nur bitrd) bie raffinierten SDcittel gefdjidter

iifrjte finn lief) noch reagierenbe Sebemann ben Sefilt ber itocfj l) cvben, erft halb erblühten

Diei^e beS jungen Stäbchens. Ein alter roiiftcr tdffe, ber ein nnfchnlbigeS Küücljeit in
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feine 5frme §toingt. 2öa8

mir pier fefjen unb lefeit,

ift bitrcf) unb bitrcfj

§ogartpfcper ©eift.

Hßetttt e§ im

öffentlichen Seien be§

englifcpen ©olfe§ ein

©ebiet gab
, auf bem

bie ©jcentricität be§

englifcljen SS o l f§dparat

=

ter§ fiep beinahe fdjrait*

fettlos gebärben tonnte,

fo mar e§ bie fOcobe.

Hub in bcr Spat offen*

hart and) iticptS fo fepr

biefe Eigenart ber ©ng=

fcinber, als bie ©£tra*

Oaganjeit ber fDiobe

jener $eit. llnjäplbar

— baS SSort in feinem

magren unb nicht über

triebeneu (Sinne ge=

nommen — fiitb barunt

bie ^arifaturen, bie bie

Oerfdjiebeneit SWobe*

faunen unb föJobctpor*

heiten perborbracpteit.

Sie äRobetarifaturen

fpieleit bie midjtigftc

Siolfe in ber gefellfchaft*

liehen Äarifatur jener

3eit unb finb an ßrtPt

oielleicpt fo grufj mie

bie fänttlicpen politifdjen

.ftarifaturen jufammeit.

2lu§ biefent ©runbe übermiegeit fie auch unter beu ooit itn§ borgefiiprten groben.

(Sine Ulnjapl ber afferbeften lieferte ol)ne ßmeifel ber fruchtbare itub an immer neuen

©infällen uuerfepöpfliepe ©iHral), jener geborene Sl'arifaturift, ber mie ein gelbperr

25 Sapre lang bie engtifepe ^arifatur auf allen ©ebieteu beperrfept pat. Sie ©nglänber

begeichneten iptt in ihrem Sftationalftolj päiifig ld3 beit größten ^arifaturifteit aller

ßeiten, al§ beu dürften ber Starifatur. Sa§ ift nicht nur f)iufid)tlid) anberer Sauber

lächerlich übertrieben — bie Flamen ©ot)a unb Saumier bemeifeu eS — foubent and)

ungerecht gegenüber beit anberen englifcpen ®arifaturiften, mie ©unburp, ©ruifspauf

unb 9lomlanbfon. Siefe mareit mirf liehe Zünftler, Diomlanbfon fogar ein fepr pertmm

rageuber, mäprenb ©illrap nur genial in feinen ©infäHeit mar. ßit ©illrapS befteit

©lobefarifatureu rechnen mir bie beibeit ©lütter „Sonttenfcpirme für baS Sapr 1795"

unb „Sie elegante 9)?ama ober bie ©equemlicpteiten ber neuefteit ©lobe". (©über 287

uitb 289.) .Spier ift ba§ Attribut „groteSf" mirtlid) angebraept. fftacpbeitt ber Slop f
pul;,

bei beibeit ©efdjledjteru eine foldje ppautaftifepe $ortu erlangt patte, mareit bie Sonnen-

3* u d) S ,
„Sie Scmfatiu" 37

295. aste Xournüve

SItobetarifatur ait§ bem Qdjte 1828
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fdjinne logifct) gang überflüffig, unb ber Satirifer

rebitgiert fie betueutfgredjenb 31t DeforationS*

ftüclen, luäfjrenb er bie tpiite nod) itm ein menigeS

Dergrößert, fo bafj fie felbft 31t Sonnettfdjirmen

merbcit. @0113 belifat ift baS 3loeitgeuannte

Statt. 28eld)er Driitmgf) ber Siobe! Die SOfamn

xft 31000 eben im Segriff au§3ufaf)ren, fd)on ftetjt

ber Wiener bereit am Söagenfdflag, unb fie felbft

befinbet fid) bereits in befud)Sfertiger Doilette,

aber ad baS tjinbert fie nid)t, bie if>flid)ten ber

9Sutterfd)aft nod) fdgted 31t erfüllen. DaS
mobernfte $oftüm f)at biefe ff-rage getoft unb

baneben fogar nod) eine giueite — gegebenen

ffadeS nid)t grübe fein 31t brauchen. Segt ift

man adeS 3ttgleid): pf£ic£)tgetreue SDättter unb

Oodenbete SBeltbame. Daff biefe $arifatur baS

lebensgetreue Porträt einer oornefjmen, befannten

Dame auS ber ©efellfdfaft 3eigt, machte fie für

bie ßeitgenoffen nod) gifanter. 2Bie bie ftardatur

fortgefegt allen SJaitblungen ber 9Sobe folgte,

baS 3eigen bie üerfd)iebeneit SSobefarifaturen, bie

mir gier nod) oorfülfren, unb baf) fie mitunter

gan3 auSge3eid)net bie Dl)orl)eiteit 31t geißeln Oer*

ftanb, 3eigen unS bie Slatter „Der Sd)mud
mit fremben ffebent, ober ber Sögel Sadje"

(Silb 298) non Sl)ortSl)aufS unb „Die Sittgoögel" oon C£rnifSf)anf (fiel)e Seilage);

am allertreffenbften jebod) bie beiben grad)töoden ©egenftüde „Si'orgenS, SättagS,

SlbenbS" (fie()e Seilage).

?fn Dansfarifatureit glauben mir in beit Silbern 286 unb 288 3)oei intereffante

Slätter 31t befigeit. ^en^eidfnet in bem einen, baS unS nur einen SluSfdjnitt auS einem

langen ffrieS 3eigt, Somlanbfon fel)r gut bie Steifheit unb Unbefjolfenfjeit beS englifd)en

Dai^eS, fo fatirifiert ber anongnte ©djögfer beS SlatteS „DaS Menuett" ebeitfo gut

baS lüftcrn ffriuole im Xan3 unb Sloftüm am Shtfang beS iteun3el)nten Saf)rl)itnbertS.

Sou beit öffentlichen ßuftänben (SitglanbS finb eS oornelgnlid) bie iftofouftänbe

unb baS .fmtellcben im ad)t3ef)itteu Sa£)rl)itnöert, bie eine befonberS häufige Serfgottnng

in ber Äarifatur erfahren. 2Sir geben auS beiben ©ebieten je eine flaffifdfe ißrobe: baS

in jeber Se3iel)ung ausgezeichnete Statt „geitd)te Settmäfcfje" Oon Somlanbfon (fiel)e

Seilage) unb beit ebeitfo groteSfeit als fdjöttcit ffarbftid) „Die 3(nitel)itilid)leitett einer

Sßoftreife in övlattb" oon (£. Soraine Smitt) (©idrat)). Die ffotel* unb ipoftoerf)ält=

ntffe mareit in (Snglanb bis 311m ülitSgattg beS ad)t3ef)ttteit Sal)rl)ititbertS gan3 troftlofe.

3um Selon gtfeiit fatn bieS ber Dffentlief) feit iit ihrer gait3eit Sebeutung, als bie auf*

ftrcbenbe Snbitftrie bie Serbeffentng ber .ftotumunifationSmittel unb ber UnterfunftS*

Oerhältniffe auf beit nun mefjr unerläfflidfen Seifen fategorifd) forbcrte; bal)er bie

Zahlreichen ^arifaturen auf biefe unhaltbaren ßuftäitbe. Söeldfe dualen bot baS

Seifen, in meldjeit Sel)ifelit mar mau gezuutitgcit 311 reifen, unb lueldfe ffalSftarrigleit

beliebten mitunter bie f cl) le cf)
t
g e 1 1 ä h r te 1

1
ffreuitbe beS Sruber „SdftoagerS"! ©illral) l)at

ad bieS bargeftedt, mie eS groteSfer nicht leicht möglich ift. 31ber maS ftanb bem

Seifenbeit noch alles beoor, meint er gtiidlid) eine Station meiter gefommeit mar! Statt

bel)aglicl)cr Sad)tvul)e neue llnauuel)mltd)feiteit. Die ßiiitiner finb bunftig unb Kein, mtb

©cmätSmenf^en

29G lt. 297. SB. §. 93 lt n 6 u r V)

:

©efeltfcfjaftlicfie Jtarifatureit
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299. «ßrtj: ®ic ncwefte SRobefiumc

„®ie ?trmel mobifcf) au§gefcf)nitten." ©Fiafefpeare

bie 53etttnäfcf)e ift fo feucht, bafe aHe§ bantpft, loenn man fid) feineintegt. ®a§ SBctttucf)

ift förntlidj gunt Süugtuinben. ©nbtidf nad) langem foltern unb Samentieren erfcfeeiitt

ber bienftbare ©eift be§ ^>aufe§ mit ber äöärmepfantte. Ser in altem beit ed)ten

Sofeeme oerratenbe nnb fünftterifd) fo fräftige tfioiotanbfon täfet einen fotdjen «Stoff

fid) natürlich niefjt entgegen, of)ne ifen mögticfeft pifant auggunüfeen. 9?eben bie grotegfe

gigur beg tobenben — oietteicfet auf ber tpodjgeitgreife befinbtidfeen — ©Regatten ftettt

er im pifanteften 9?egtigee bie junge reigeube grau, ©in gang grotegfer unb barum

um fo mirfunggootterer ^ontraft. Sioiutaitbfon t)at in aufeerorbenttid) gafetrekfeen

Silbern äfentidjer 2trt feinen gefunben unb unüermüfttidjen tpumor bemiefen. ®ag
gang oortrefftidje Statt „Sfemptorne ber ^icitigfeit" (Silb 290) ift ein ebenfo gtängen=

beg Seifpiet feitteg St'ünneng mie bag Statt „S?eifter ^Sfriemö SDZittet gegen ein böfeg

S>eib" (Süb 291). „2Ber mit Zeitigen umgefet, mirb tfeilig! fagte bie junge Sätterin,

at§ fie ben sD?önd) in it)re Kammer tiefe"; in fotdjer unb äfentkfeer Steife formte fid)

bag beittfd)e Sott im Siittetatter feine berbe fatirifcfje Sftorat, 9toiutanbfon überträgt

benfetben ©ebanfen fongeniat ing Sitblidje unb fatirifiert nidjt miitber treffenb gemiffe

ungetreue Wiener ber Ä'irdje.

Staub in ben elften bcibeit Xecennien beg neungefenten Saferfeunbert bie engtifcfje

^arifatur and) gang im .gekfeeit Sftapoteoitg, fo fanben— fetbft in ben erregteften ißerioben

— bie .geidpter bod) nod) fo oiet geit unb bag Sott nod) foüiet gntereffe, um fetbft ben

fearmtoferen ©rfdjeinuugen beg Xageg geniigeitbc Stufmerffamfeit gu fcfeenfeit. SBaren eg

nun neue Variationen auf bag aüeit atg gbeal üorfdjmebenbe Scfetemmerteben, auf ein

Söttnberfinb, auf neue Sfanbatgefd)id)ten, auf bie SBiebereröffttung beg abgebrannten

Xrurfe=£atte Xfeeaterg, auf bie ©infüferung beg ^ofetengafeg gu Seteudjtmtgggtueden ober

bie 9fnberitng gemiffer ©efefeegbeftimmuttgett, lute g. S. bie Stuffeebuug beg 9?aucf)t>erboteg

auf ben Straften im Safere 1829 — afteg intereffierte, unb bie Sarifatitr tuufete jebeg

©reigttig getreu gu gtoffierett. 2öie fie SBettingtoug llnpoputarität braftifd) auggumtfeen
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berftcmö, ebettfo broftifd) matte fie bie Dualen au§, benen nad) Stuflfebung be§ fKaud)

oerbotS (finfort bie gefamte Damenwelt auSgefe^t fein mürbe (fietfe ^Beilage). Da3 eine

Statt ift ficEjer futturgefd)id)ttid) fo intereffant wie ba8 anbere. —
9tuf wa§ nun am ©cfjtuff nod) einmat unb gauj befonberS tjingewiefen werben

mitfs, ift bie ftaunenerregenbe Sietfeitigfeit mit ber fid) bie Sarifatur auf alten ©ebieten

6etE)ätigte. 9cid)t8 mar auf einen einzigen Ton geftimmt, altes erfdfien in buntem

Durdjeinanber. DaS tparmtofefte neben beut Sütptften, baS Decentefte neben bem

©ewagteften. Heute werben bie Unannef)mticf)feiten beS fd)ted)ten Setters auf baS

brottigfte tarifiert, morgen erfdfeint itt irgenb einer ßeitung eine pifante Heiratsannonce,

unb bie Äarifatur ittuftriert bie geftftettung ber ooit bem freier geforberten förper=

tidfen ©igenfdfaften ber gefuchten Sraut in ber für nufere Ejentigen Segriffe benfbar

gewagteften Seife. Übermorgen aber fd)ott finb eS bie Tüdett beS SofjtengafeS, beiten

man bie gleiche Stufmerffamfeit fdjenft. Daff bie $eit ineber nur bem Harmtofen

SBeifatt jottte, nod) au3fd)fief3tid) in ber StuSbeutung gewagter, erotifdjer 9J?otiüe fdfwetgte,

bod) and) itid)t 5u r i t cf fcf) re cttc ,
fonbent fecf barnad) griff, weint fotdje 00m ßufatt auf bie

TageSorbnung gefegt würben, baS ift einer ber Hauptbemeife ber ftrotjenben ©efuitbfjeit

beS bamatigen ©ngtanbS.

*
*

Sie ein enbtofer, totter, wirbetnber ^ejettjug, ber füffn bie fämttidjen Sorbett

überfdjäumt, ber atteS in feinen ©trübet Oerfdjtingt, Ooit Silb ju Sitb fid) 51t über*

bieten fud)t, t)ier baS wutoergerrte 5fnttiti beS gefjajften Sonaparte fjititbertfacf) attcn

unter bie 5fugeit rüdt, fobaff atteS anbere bagegett für bett Scoment oerfct)Winbet, bort

einem parmtofen Tagesereignis gegenüber itt auSgetaffeuftem Humor ficf) gebärbet —
fo gicfjt bie engfifd)e Sarifatur am SluSgang beS acfftgefptten unb ©ingang beS neun*

gelitten $af)rf)uubertS an ttnS üorüber. ©itt fdfeinbar unentwirrbarer Knäuel. Stber

ob bie Sarifatur E)ier ©taaten erfd)üttentbe ©reigniffe unb gro)~3e potitifdje $J$erfön=

lidffeiten in itfrem groteSf Dergerrenben ©pieget t)orüberfiif)rt ober bort Tppett unb

Staffen in itfrer @igentümtid)feit geigt. Statt für Statt belegt fie bie wichtige Saffrfjeit,

mit ber wir baS Sapitef ber potitifdjen Sarifatitr ©ngtanbS einteiteten, baff ©ngtanb

neben graitfrcid) gerabe in fetter $eit bie bebeutfamften 3iige in baS Stnttitj ber fDienfd)*

tjeit eingefd)rieben t)at.

300. Jtavifatur auf bie §aavivacf)t
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(Sitter, aber ein 9iiefe

«Spanien

Auf bem ÜBoben Spaniens fdjlug bie neue

3eit ipre erften Scpladjtett mtb erfodjt ipre elften

Stege. Sarum mürbe Spanien and) baS Saitb,

in bem bie moberne mirtfcpaftlicpe unb politifcpe

©ntmidlmtg, bie baS fititfgepttte Saprpitnbert beit

fönlturoölfern bradfte, ipre furcptfcarfteit Orgien

feierte. üöiit granfreicp mtb Italien an ber

Spiße ber mobernett Kultur marfcpierettb, fantett

in ipnt infolge feiner geograppifepen Sage, bie eS

fofort gum sD?itte(pnnft beS emporlommenbeit

SBeltpanbelS mad)te, ade Kräfte beS peranmad)fett=

beit 9iiefeit, ber bie gange Söelt binnen furgent

auf feine Sdjultent pob, gnr ©utfeffelung; fetbft=

oerftäitblicp bamit aud) fämtlkpe Seitbengeit, bie

bem 3eidtlter ber &inbpeit beS mobernen 3Birt=

fdjaftSlebeuS eigentiimlicp fiitb: Aberglaube, gaita=

tiStuuS, fepran feil 1ofer SeSpotiSmuS, ©raitfamfeit

mtb Silntbnrft. Ser gu früpe Übergang ber

AMtperrfdjaft auf granfreid) — begünftigt burd)

bie mapumipige fpanifepe Sßolitif — pat bie ©ntmidlmtg Spaniens jäp mieber gum
Stillftanb gebrad)t unb bamit bereits im 17 . Saprpmtbcrt auS ipnt beit Staat gemaept,

ber bagu Oerbantmt mar, fid) pinfort, optte fterbeit gu fönnen, in nie eitbenben SobeS=

fämpfen gu minben — bas erfte Sd)lad)tfelb ber mobernen 3e^- '^er e 'n jäl) ber*

laffeneS Scplad)tfelb, auf bem ber Sieger bie Opfer niept begraben pat mtb bie baritm,

langfam oermefenb, alles anbere Sebeit erftidten.

ißott Spanien mar bie ©egenreformation auSgegaitgen mtb and) großenteils unter

ber gefdjidten güpruug bes SefuitiSmuS fiegreid) burd)gefiiprt morbeit. 2BaS aber gu

jener 3e^ Spaniens 90?ad)t mtb ©röße auSmadfte, bie ^erauSbilbung berfenigen gönn
beS St'atpoligiSmuS, bie beit beränberten SebcnSbebingungen ber Golfer fing 9ied)ititng

trug, baS mürbe infolge ber anormalen ©ntmidluitg Spaniens aHtnäßlicp gu ber alles

geiftige Seben Oerfteinernben geffel. Sie Ubermacpt ber jefititifcpeit $Hrd)e mürbe int

Saufe ber 3ed ber A3eg, ber jebe Selbftänbigfeit in bie Siefe beS H'abaUergeporfamS

pinabfüprte, ipr irbifdjeS 9Rad)ttuittel — bie Suquifition — aber ber mitleibSlofe ^Bürger

aller fid) in bie £>öpe ringenben neuen ©ebaufen unb 93eftrebmtgen. „Saprpunberte lang

lagerte eine fdpoarge, jebe $reube uerlöfdjenbc ASolfe über bem fpaitifcpen Sebeit. Sine

Sßotfe, auS ber nur pier unb ba bei ltnpeiinlicpem SlißeSgitdett bie mtbeutlicpen

©eftalten büfterer SeSpoteit, fraufer ASfeteit mtb fdßueigfanter SRiirtprer auftaud)ten.

Sl Ile meltlid)en Aeigitugeit maren unterbrüdt, alle finnlicpe Suft oerboten. Sie Augen

auf bie blutigen ©efd)id)tcn unb feibenfd)aftlid)eit DJtapitungeu beS alten SeftameitteS
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302. grmtäiäfo ®ot;a: üöaS du <3rf)ttciöcv iti(f)t alles fnitit!

JTarifatitv auf bie fpanifcfje Seidjtgläubigfeit

geheftet, im ©eifte bie biofjeitb bonnernbe (Stimme eines fdfreeftiepen ©otteS öernepmenb,

lebten bie 93ienfd)en bapiit, bis julept in iprem eigenen ^terjen bie fdjmärnterifcpe 33e-

geifternng propbetifcfjer Seper nett erftanb, unb Derjüdenbe Silber, religiöfe ^paflu=

jinationen ibven fiebererpitjten Körper burd)fd)üttelteu." Sm 18 . Saprpunbert erreichten

Aberglaube unb Unmiffenpeit in Spanien eine tpöpe mie nirgenbS unb niemals auf

ber S>elt. ©S mar baS Sanb beS ßmielicptS, in bem bie Sonne nie beit 9?ebef 51t

burcpbredjeit oermod)te.

StuS biefern troftlofen Sammertpal öffnete fiel) Spanien burd) bie franjöfifdje

Snoafioit ein 2Seg. 3SaS Napoleon für üerfepiebene anbere Sauber gemorben ift, ber

äSegbapner burd) baS Xritmmerfelb beS SScittefalterS, baS märe er bei größerer politifeper

unb geiftiger Seife beS fpanifepen SolfeS of)ne ßmeifcl aud) für bie iberifepe .Vmlbinfel

gemorben. ©r fdjeiterte an ber fauatifierten Unmiffenpeit. ®aS ift baS tragifepfte
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©reigniS in bcr

neueren ©efcpüpte

©panienS. gubent baS

9$olf mit ber ganzen

Seibenfcfjaft feines

füblicpeit ©harafterS

für bie Unabhängig*

feit beS SßaterlanbeS

gtt fämpfeit glaubte,

fäntpfte eS in 28irf*

lidjfeit für bie gort*

bauer feiner feitfjerigen

troftfofen Sage.

* *
*

©er ©eift bcr

Üteüofution, ber am
©nbe beS 18 . Safjr*

punbertS bie ganje

3Mt burcptobte, über*

fdjritt and) bie ©rettgen Spaniens. Sfber meint er attbcrSmo fidj in beifpiellofett

nitb unmiberfteptidjen 23olfSbemegungen auSlöSte, mar feine Pufferung im Sanbe ber

Snquifition eine mefentfid) anbere. ®aS finftere Saitb ber gnquifitiou mürbe leicpt*

finnig, Sie §öde tierlor ihre ©cpreden, ber Ipintmel feine ©eligfeiten. ©panien hörte

auf gu glauben, eS lacpte ber Snquifitioit. ©er ©egen flog jept täglid) unb megeit

ber geringften Meiitigfeit auS ber ©cheibe. Sßerfüprerifdjer miegte fid) ber gefcpnteibige

Seib bei ber ©adjufa, unb ber Mang ber Miftagnetten tönte berlocfenber beim mirbelnbeit

ganbango. ®ie meidjen §änbe, bie ein Saprpunbert guüor nur bie perlen beS 9?ofenfrangeS

bitrch bie fcplaufen ginger hatten gleiten laffen, bemegten jept öielfagenb beu gäcper, unb bie

klugen, bie gttöor ®ag unb üftacpt auf bie §eiligenbilber geheftet gemefen maren, ftral)lteu

in einer feuchten ©lut, bie öon gang anberen ©ingen Mutbe gab, als fonft öor ber

Seele ftanben. „©in beraufcpenber ©uft meltlidjer Sßolluft mar überallhin, felbft in

bie Möfter gebrungen; bie ©eftalten beS fraitgöfifcpett Dlpiitp beS Diofofo patten 33er*

mirrung in baS cpriftlidje ißarabieS gebracht."

®ie ©panier jener 3eit bacpten an alles äftöglicpe, nur an eines nicpt, — leiber

baS SBicptigfte — : baS 9tuf=ftcp=felbft*befinnen. ©er ©eift, ber in anberen Säubern

Rimberte unb ©aufenbe befruchtete, er fongentrierte fiel) pier auf einen ©ingigett. ?(itS

biefem ©innigen freilich lieh er eine ber gemaltigften ©rfdjeittiingen aller 3eiteit merben:

grangiSfo ©opa. „©er gcmaltigfte unter beit Stürmern unb ©rängeru, ber einzige

Zünftler ber 3eit attS bent prometheifepen ©efcpledjt, beut ber junge ©oethe unb ber

junge ©djiller angehörten."

®ap ©panien in ber ©efcpidjte ber Maritatur gttnt SBorte fommt unb barin fogar

für alle 3 eiten eine auhergemöhnlid) große 9iolle fpieleit mirb, baS üerbanft eS biefem

©innigen.

©panien ift baS Saab feltfamer ©igenarten. @S hat nid)t übermäßig Diel Mhtftler

h e rHo rge b ra cp t ,
aber faft auf allen Mtnftgebieten einen gang groben, einen, öon bem

man reben unb beit mau rühmen mirb, folattgc ber begriff Mntft ber erf)abeuftc ift,

beit bie SOtenfcpen fennen: ©eröanteS, ©alberon, 93elaSqueg, DJfnriflo, ©opa. 2BaS Hon

bem einzigartigen ©cpöpfer bcS ®on Quidjote gilt, baS gilt auf bem ©ebiet bcr

303. graitjisfo ®oiia: $ie StriegSrout

STcirifatur auf bie fratiäöfifdje Qntiafiou
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gezeichneten (Satire bon

©opa. 9(n ©opaS ^Serfon

fnitpft [ich 'n 'Spanien alles,

unb mit ihm ift zugleich

alles erfcpöpft. Sie menigen

tarifierten ißorträtS, bie ber

berühmte [Ribera geschaffen

hat, fittb trotz aff ihres?

fünftferifcpen SöerteS zu t,e=

fangfoS, um ihrem Schöpfer

aucf) afS Sf'arifaturifteu eine

befonbere Siolfe gugittDeifeit.

9BaS aber fonft noch an

Sfarifaturett in Spanien ge-

fcpaffeit morben ift, gehört

tueit unter beit affgemeinen

Surcpfcpnitt. Ser fpaitifche

©eift hat in ©alberon unb

@opa je ein ttnbergleicplicpeS

SCReifterftücf gefchaffen, aber

er hat fiel) fcf)einbar bamit

auch zugleich für affe 3e i tcn

erfcpöpft . . .

©opa ift ein Zünftler,

ber zwar ber Stunft beS

18. SaprpunbertS augepört,

ber baS Siofofo gefcpaitt ititb

erlebt pat (1746—1828),

aber er ift nie ipr Agitator

gemefen, foitbern einer ihrer

Ubermittber, ein Scpöpfer

jener neuen ®uitft, melcpe

SBaprpeit Oor allem forbert. ©opa ift ein ganz ntobenter Zünftler, aber niept nur in

ber Stoffmapf, foitbern aucf) im Scpauen, iitbent er fcpeiubar fepon mit unfereit heutigen,

burep bie erbarmungSlofe üiegiftrierfunft ber ißpotograppie gefcpufteit fingen fap. Sie

lebenbige SluSnapme; im Seben unb in ber Sfuuft eine einzige StuSnapme oott ber Siegel-

1746 als ber Sopit eines [Bauern in einem Sorf ber [ßrobinz flragoit geboren unb

frühzeitig ber in ber Sanbtoirtfcpaft niept unmieptigen Spätigfeit beS ScpWeinepütenS

iiberantloortet, mürbe er bereits? als zwölfjähriger Suitge non einem äJcöucpe „eutbeeft".

Serfelbe f oll ipn beobachtet pabeit, mie er mit einem Stücf £ople ein eparafteriftifep

aufgefaßteS Scplueiit an eine 3Banb zeiepnete. SQiit Oierzepn Saprett ift er bereits ®unft=

fcpiifer in einem SOiaferatefier in Saragoffa, aber pier mirb er niept berühmt burep

übergroßes Sntereffe für bie ©epeintniffe ber SRalfuitft, foitbern burep ganz anbere

Singe, ©r ift ber §elb alfer 9iattf pänbel, bringt mit 16 fsapren beu fepötten SRäbcpen

Serenabett, beim er pat eine fepöne Stimme, zwpt leben Sag beit Segen für feilte

Suenna, ergreift bei allem Partei unb mirb pöcpft ungemütlich, meint man aitberer

ÜReinung ift. 9((S gfänzeuber geepter bemeift er, baß er ftetS reept pat. Sein Umgang

ift mitunter fepr lebensgefährlich. SDcit zmanzig Sapreit ift er bereits zweimal auf ber

glucpt oor beu SSerfolgungen ber Sttquifitiou. „Uitrupig, immer auf flbenteiter bebaept,

3 u cf) § ,
„Sie Savifatitv" 38
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305. granäisfo ©oi)a: 9ln irntö luirti er loolil fterbcu ^

Karifatur auf bie fpanifdje Dtcgientuij

weift er jebe regelrechte Grgiebung gurüd, [teilt im Sltelier feinet Pefjreiy alles auf

ben fö'opf, arbeitet, wenn er tarnt, gieljt beit ©egeit, Wenn er mill, mälgt in feinem Afptrit

buitfle greif)eit3gebanfen, gebt, fommt, liebt mtb ffrielt ber Snqnifition, bie ifjit fucfjt,

ein ©djitippcbeit." Gr anerfennt fdjliefjlidj nur brei Seljrmeifter: bie Stator, Stetnbranbt,

©elaSqneg. Shnen allein folgt er, erft nnbeWitfft, fpiiter bemnfst, bie anbent tonnen itjm

gemogen bleiben. Staliett ift bie giueite ßnfludjt, moljiit er fiel) menbet, nacfjbent iljin

bnrcl) bie Snquifiticit erft in ©aragoffa, bann in ©tabrib ber ©oben gn Ijeift gemorben

mar. ®a er fein Gelb gur Steife Ijat, oerbient er fiel) bie ©litte! als ©tierfämpfer.

Sn feinem Seben cinbert fiel) in Stalieit aber iiid)tS. Scene fiiebeSbünbel ftel)eit anf

feinem Programm, er ftidjt bie anbent nieber nnb mirb felbft Oermnnbet. ©djliefdicl)

f'efjrte er gnriief, Oom fpanifdjeit .<pofe gurüdgentfeit, beim in Stont bat fidj fein Dtnljm

als großer Zünftler gegrnnbet, Oerfotjiebene feiner ©ilber fabelt Slnffeljeit gemad)t.

1780 ift er ©titglib ber Slfabentie Ooit ©an $eritanbo, 1786 Pintor del Rey mit

12 500 T^rattfö Gebalt nnb halb baranf ©ireftor ber ©tabriber Stfabemie. „©er fomifdffte

Ulfabemicbircftor, ben man fidj beiden fann ", fagt ©i’ntljer. Slber nebenbei’ ift ein ©taler
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30G. granjisfo ©oga: Siebt c3 beim nicimutö, Der mtferc gcifeln gerfdjnci&ct?

Jfarifatur auf bte Uitmöglidjfeit ber Efjefdjeibuug

bon nerbtüffeitber Greift au§ if)m gemorbeit, non bem alles gemalt fein mit!. Höflinge

itnb fpauifepe ©rauben, Herzoginnen unb ^omteffen, Diplomaten mtb Hofbamen. Unb
er malt fte, aber fepr ber) epiebenartig in ber SlitSfüprung. Die fßppfiognomie, bie ipm

jumiber ift, toirö oberfläcplicp, rafcp herunter geftriepen, biejenigeit aber, für bie er fiel)

begeiftert, tnerben pingejaubert mit einer gefattgennepmenben ®raft unb SSerbe, bie

bemunberungSmürbig finb; ba§ 93efte oft in einer einzigen ©Urning. Smmer aber ift er

mapr, mapr bi§ gur brutalen iöeleibigung. kleine ©pur Oon SBerftänbniS für bie

gorberungen einer Hoffituft ift bei ipm gu finben. SebeS 23üb ®arl IV., ber Königin

ÜOJaria Soitifa, gerbinanb VII., eine gemalte ÜÜfajeftätSbeleibigung. ©erabe fo mie

SBelaSqueg — bie fftaibetät be§ großen ©enieS. ?lber ©opa malte ntept nur am H°fe
®arl IV., er lebte aucp am H°fe - Unb er lebte gemäp beit Drabitioneit, bie an einem

Hofe perrfepenb tnaren, an bem bie Königin ganz offen unb japrelang ipren ©atten

mit bem alles gelteitben ©rafeit ©obop, bem befaunten Prince de la Paix pintergept.

La reine Maria-Louisa a perdu toute pudeur, fagte ein frangöfifeper ülutor. ©elbft=

oerftänblicp mar ber befte geepter bon iOtabrib ein Siebling ber grauen itnb ein

88 *
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307. granjisfo ®otja: SBeflcu eines 2afd)cnmcffcv3

Jtaritatur auf bie gvaufe ^anbtjabung be§ bon ben graujofeu erlaffeiten Sßerbot§ bcä SBaffcntragenS

©djrecleu ber (Seemänner — ein ftiernadiger Rauernjunge inmitten bei ©pröfstingc

einer feit Sciifrtjnnberten entnerüten, energie= itnb fraft!o§ geworbenen Striftofratie!

Ron feinen galanten Slbenteuent finb am befaunteften geworben fein Rerf)ättnis> mit

ber ^omteffe oon Renaüente unb noct) mefjr, baä mit ber tpergogin Oon Sttba, einer

fefjr brünetten ©d)önljeit. Sie tpergogin fefjrt in Dutjenben oon feinen Ritbern nnb

©fingen Wiebcr. Sr matte fie bei jeber ©etegeutjeit, aber aud) in allen i£)m gefattenbcn

tfiofeit. „Sans la moindre reticence et quelque fois sans sooci de la pudeur“,

fagt Sjriarte. tpier wie fie fid) fämmt, ba wie fie tieft, bort wie fie ©icfta t)ätt nnb

wo anber§ wieber, wie fie fid) t)od) über bem $nie ba§ elegante ©trumpfbanb antcgt.

Über intime Regierungen gwifdjen ©opa nnb ber Königin ift ebenfattä mandjeS gefagt

Worben, mtr foOiet jebod) ift fidjer, baff er jeben Rtorgen bei bem Seoer ber Königin

anwefenb war, er ift if)r ©angeau, iljre 3e^un Ö' ^) r Rurr, au§ bem fie Söafjrfjeit, itjr

Rud), ait§ bem fie SBiffen fdjöpft, er ift berjenige, ber it)r füt)it atteö fagen barf. ©eine

ungefd)minften SBorte gefallen it)r nnb feine materifdje ©pradje fjat met)r Steig für fie

als bie SlebenSarten ber fämttidjen ©rauben oon ftaftitien.

* *
*

Les contrastes se touchent — ©opa, ba§ tprototpp ber straft, ift ebeitfo ba§

ißrototpp ber RergWeiftitng, be§ $J3effinti!§mu§. ©opa ift wotjt ber größte Sßeffintift gc=

wefeit, ber je getebt fjat, nnb Wa§ er atd ©atirifer gefd)affeit, finb alte§ Rangen unb

Üuat erregcnbe Offenbarungen bc£ ißeffimiSnutg. ©opa War in faft altem ein fitrd)t=

barer Iragifer, bie Iraner unb bie gaoffunngedofigfcit mopncn in feinen IBcrten.
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308. graitäisfo (Soija: SBiber öa§ atlgemetne SBopl

Sarttatur auf bie §eucf)elei, ben gefuitiSmug unb bie fpanifdje ^nquifitiou

9fug biefetn ©ritnbe läfjt fiel) ©opa oud) niept in bem ©apmen unb bem begriff

unterbringen, ber für bie feitper genannten, §eicf)nerifd) fiel) offenbareren ©atirifer

gelten fonnte. ©opa überragt ade ©taffe. ©opa ift uicfjt mepr ©atirifer im gemöptt=

liefen ©iune, angefidjtg japlreidfer feiner ©lütter fann man fagen, ber fatirifefje 2öelt=

geift ift eg, ber ©eift ber fteten ©erneinung, ber fiel) pier manifeftiert.

Seber fßeffimift ift naturnotmenbig and) ©ipilift. ©opa ift ein gattj graufamer

©ipilift, er glaubt ttidjtg nnb refpeftiert nieptg. „©opa leugnet alleg unb berjtoeifelt

an adern, felbft am grieben unb an ber greifleit, bie er fo perbeimiinfcpt. Seite alte

fpanifdje Ä'unft ber Religion unb ber ©ogtneit bermanbelt fid) unter feinen Rauben in

eine St'unft ber Negation unb beg ©arfagmug. ©ein Auftreten ift niefjt bag eineg

übermütigen, ungeftümen, jungen ©?enfcpen, ber ber ?lfabentie bie 3 uil9e perangftredt

unb ben Dlfabemifern mit f'eder gaitft bie l)of)en gepuberten fßerüdett eintreibt, eg ift

bag Auftreten beg mobenteu ©eifteg, ber gu gtoeifeln aufäugt an allem, mag bigper

bereprt mürbe." ©emifj malte ©opa £irdfenbitber, aber in melcper Slttffaffung! ®ircpen=

bilber offne grbmmigfeit. ©ie grauengeftalten barauf benfen offenfunbig an bie ader=

meltlid)ften ©ittge unb bie ©itgel benepmen fid) pöcpft inbecent, fprei^eit bie ©eine unb

äpneln ben ©amen, bereit ©unft ©opa genoffen pat. Ntlaffifd) bafür ift bag ©itb

„©er peüige Sfntoniug bon Sßabtta, eilten ©rmorbeteit bom ©obe aufermedenb, um ben

©amen beg ©törberg aug feinem ©frtnbe gtt erfapren", bag ung 9)riarte befepreibt.

©ie föauptfadfe ait bem ©ilb toaren ©opa opne gmeifel bie .Qufcpauer. ©g finb bttrd)=

megg fgofbamen, feine greunbinneit, er pat fie auf einer graften ©aditftrabe angebradjt,

loo fie auf ben ©dbogeit geftüpt fcpelmifd) perunterfofettieren. „Spre fleifdjigen, bodeit,

tueidjen Ipiinbe tänbeln bielfagenb mit bem gädfer; eine fdpoere Sodenfiide mailt über
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309. granäiSfo ®otja: föiS Jttin £obe

fl'arifatur auf bie ©räfiit Stenaüente, bcg StjfiuS ber lueiblidjen Jl'ofetterie

i()rc uollcntblöfjtcn ©cpnltern; finnlicpe 5bugen fcpmacpten in nerlocfcitbcr ©int, ein

mattes Simpeln nmfpielt ipre mollnftatrnenben Sippen. äftancpe feinen eben baS SBett

uerlaffen gu paben, nnb ipre fdjißernben, glänjenben ©eibettfleiber finb jevfnittert.

Sie eine orbnet gerabe ipre ©oiffnre, bie ungefeffelt auf ben rofigeit Sttfen perabmallt,

eine anbere öffnet in fcpmadftenber ©efbftttergeffenpeit nnb nacpläffiger §altung einen

Srinel, beffen meicpe, tiefe galten einen fdgteemcipeit ?lrm entpüflen." git foldjen

Silbern ift opne gmeifel fepr öiel Spie nnb fie milden itnenblicp pifaitt, menn man be=

bcitft, mag jeber Sefdjatter muffte, baff ®opa ber intime greitnb ber meiften biefer

liebenSmürbigen Samen mar; öon meltentfagcnbcr grömmigfeit aber ift feilte @pttr

in biefeit Silbern . . .

2SaS in ®opa 31t Sumte fomint, baS ift bie Sdeaftion beS gefamteit SolfeS gegen

feine nngepettre, Saprpitnberte lange gciftige Unterbritcfnng. ©r ift baS menfcpgemorbcne

fpattifcpe ©emiffen, aber — es ift baS ©emiffen eiiteS SolfeS, baS itiept ntcpr an feine

gnfimft glaubt.

* *
*
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3io. gvoitäiäfo <®ic betet für fie

ßaritatur auf bie ph'ieftevimicn ber Siebe

Sitter fotdfen mttfaitifdfen diatur, bie nur beS ffeinften dtitftofjeS beburfte, um
fdjüpferifd) 31t geftaften, bie, al§ if)r jebeS aubere §ilfSmittel fehlte, mitten im ©emiit)t

beS ©trafjentampfeS baS ©afdfentud) iit bie nädffte tauchte uitb mit einigen

menigen fütjnen 3iigen an ber Statfmanb einer Stauer bie eigenartige Söemegttttg ber

Körper feftpiett, bie man nur ict)altert ttnb itidft tamponieren tarnt — einer fotcljeu

diatur mit ber Überfülle iffrer fßtfantafie tonnte ber tangfatne ^3in[et nid)t ©einige tfjuu.

©opa beburfte bagu eines bemeglidjeren DiittetS, eines, baS itjnt ertaubte, atteS 31t

fageu, maS feine reietje fßfjantafie not bie ©eete führte, Oor altem aber eines Mittels,

baS itjiu ermögtidjte, atteS and) genau fo f)in^ufct)reiben, mie er eS empfanb, in itrfprüiig=

tidjer ©röf3e unb SBitbfjeit ober and) mit all bem ©uft itttb ber ©etifateffe, mit ber

ein SSitb bitrd) feine ©imte mogte. ©aS geftattet eittjig bie diabiernabet ttitb ,311 biefer

griff er. ©ie diabiernabet ertaubt bem Siiinftter, atteS 311 offenbaren, fie giebt baS

gatt^e dlbbitb ber ©eete mieber. diembraubt mar ber grofse Siet) rer ©opaS ttnb neben

beS ddceifterS f)errtid)fte <Sd)üpfitngen faittt fid) ber grofjc ©dfiiter mit nieten feiner SStätter

ftetteu, er mirb ber jmeite gemattige SSerfTmber beS tjiktjfteu füuftterifdjeu dJiittetS.
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311. 3 r a n 5 i 3 E o © o t) n :

35ie (Srpreifuitfl öeS (Seftänönijfee ift cöcnfo

barlroilfdj rote önS Söcrbx'ecfjcn fclbft

SluS: ®ic ©efnngnteit

AuS biefem (Reifte heraus, als Sd)ilberitngen

feinet «Seelenleben^, geicfjnetc ©otja feine

gal)llofen Diabierungen, bie if)n, mie feine

93iograpl)en fageit, für bie Dfadpoelt berühmt

gemadjt haben, beoor man beit SJlaler in

if)m fd)ät;en lernte: Sie Caprichos, bie

Desastros de la guerra, bie Proberbios,

bie befangenen, „jene merfmiirbigen, pl)an=

taftifdjen SSlätter, in benen er alles nieber=

legte, maS feine fiebereriji^te, fatirifdje

Seele an 5ßerad)tung, HaB, getäufdjten

Hoffnungen, Sntriiftmig itnb 3orit in fid)

aufgef)äuft fjatte. Sie üutbientabel mar

ber Oergiftete ^ßfeif, mit bem er alle traf,

bie er treffen mollte, beit SeSpotiSmuS,

ben Aberglauben, bie Futrigue, beit Sbe=

brud), bie (£f)re, bie fid) Oerlauft tmb bie

Sd)önl)cit, bie fid) laufen läfft, bie Sitm

bilbung ber Sroffen uitb bie erniebrigenbe

Untermürfigfeit ber kleinen. Sr mad)te auS

allem Pafter unb allem Slanbal ber 3eU
eine fd)redlid)e unb luftige Helatombe. üföen

er an feinen Sdfanbpfalfl nagelte, ber mar

für alle lenntlid) gemad)t, pbbfifd) unb

moralifd), fein 3ug an il)iu mar Oergeffen."

9?ad) brei fRidftungen läfjt fid) ber gigautifdje ^ampf ©opaS oerfolgen. Siefe

brei 9tid)tungen aber faffeit baS gange nteitfdflidfe Seben, bie gange 3eit9e fd)id)te iit

fid): gegen bie allgemein menfcfjlidjeit Softer uitb Sd)loäd)eit, gegen bie fircfjlicf^e unb

politifefje llnterbrüdung — Fanatismus, Aberglaube, Süge, Heucbe ieh Unmiffenfjeit —
unb brittenS gegen ben Sfrieg, ben St’rieg, ben Spanien iit feinen furd)tbarfteit ©eftalten

patte fennen gelernt, als ®iirgerfrieg unb in ber FnOafion einer frembeit Nation.

Sie Caprichos fiitb baS Hauptmerf ©opaS als Satirifer. Sie finb gugleid) bie

größte Offenbarung eines fatirifetfen ©eitieS, baS bie groffe bie A>clt erfüllenbe Heuchelei

in allen Sangen erblicft itnb ben SOfut bat, fie anS grelle SageSlicpt gu gerreit, too fie

fid) geigt, ob in ben ißerfonen, ob in ben Sachen unb of)ite Furdft, ob bie kanten ber

ißerfonen nod) fo üornehm, bie ber Singe nod) fo Sl)rfurd)t forbernb Hingen. „An toaS

mirb er loopl fterben, ber Traufe?" (93itb 305 .) Ad), bie Frage ift gar iticlft allgit

fd)loer gu beantmorten: An ber Summheit feiiteS ArgteS. Ser unglüdlid)e Traufe aber

peifgt Spanien unb feilt Argt bie Siegiermtg. „2BaS ein Sd)neiber nicht alles faittt!"

(93ilb 302 .) Sin Skumftumpf unb eine gefdjidt brapierte 9Pönd)Slutte genügten unb

baS Soll finit gläubig baoor ltiebcr unb fettbet inbriinftig bie fjeifgeften Sßünfdje

empor, — git einem abgeftorbenen Söauntfloh unb einem fdfntuljigen Stücl SBollgeug.

„Söelcl) ein ©olbfdfnabel!" (Siebe ^Beilage.) Peere, inbaltSlofe FornC gcbanfenlofe

y t acf)fd)toä tge rei auSmeitbig gelernter prüfen. Sie Form allein ift geblieben, beit Snpalt

aber bat man längft Oergeffen. SS ift mie ein Argt, ber bemuitberungSmürbig über

jebe ^ranfbeit fpridjt, aber feinen mitubeit F'uger 3U heilen Oermag. „SaS fpaitifd)e

©laubenSbefenittniS" nennt fid) ein aitbereS 931att. (95ilb 304 .) Auf beit Sdfultern

eines ItugebeuerS mit Sodfüfgen unb Sdpuang b°rft eine meiblid)e Figur, bie auS einem

23ud)e, bas i()r oou gmei aubereit llugebeuent oorgel)alteu mirb, eine Sdpourformel



äßticf) ein (Sotiifdjnabel!

Rarifatur boit graitäigfo 65 o ti a au§ bent 1800 auf bie fdjlcditoit 'pvebiger. ©djöite Aovrn oljne Qnfialt'

Scitage 511 ©bunrb gutf)§ unb .§ a n § Sraenter „®ie Sarifatut" 21. $ofmann & Gomf>. ®etllit
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312 . graiijiSfo ©otjn: 'fflnvuttt? (Sin SBerjtüetflungefanipf)

J?anfatur auf bie franäöfifcfje Qnliafton

aßlieft. „Set) fcfjtoöre altes 511 glauben, tuaS it)r mir fagt, bnctjftaßengetreu altes 51t

tfjun, toaS ifjr Don mir bedangt, mid) auf bie ®nie 51t merfen, 51t miufeln, 51t jammern,

31t ftöfjnen, 31t berfotgen, 31t berteugnen u.
f.

ln. u.
f.

tu." ©ie (Satire ift burdjfidjtig:

Spanien auf ben ©cfjuttern ber Unmiffentjeit. ©0 fdjtagenb tbie bie ^otitifefje unb

firdjticfje Satire ift and) bie gefettfd)aftlid)e. „©iebt eS beim uiemaub, ber nufere

geffetn 3erfdjneibet?" (iSitb 306 .) ©0 tönt eS lbie ein einiger, auS ber^tueifeltem

Ipe^ett fommenber ©djrei gen tpimmet. ©ie lieben einanber nicf)t, bie ©egenlbart beS

einen ift bem aubern eine Dual ©in Srrturn f)at fie gufammengefüfjrt. ©ie ©rfenntniS

tarn 31t fpät. ®aS bom ftarren Dogma betjerrfdjte Spanien fennt feine ©tjefdjeibung;

bi§ ber ©ob fie trennt, bleiben fie bereint, geiftig unb pppfifcp, feetifd) unb moratifd),

mit SBibenuilten einanber in bie Stritte ge^Untugen. ©er ftarre tßudjftabe pat fid) lbie

eilt pöpnenber Mtdjtbogel auf fie niebergetaffen unb fdplägt ipnen feine Tratten inS

©efjirn, bie grau 3ur 3Ser§tüeiflung treibenb, ben Mann 311m Reiniger umlbanbetub.

,,©ie betet für fie." (
23ilb 310 .) Mefjr lanit fie niefjt mepr für ipre ©odjter tpitn, fie

ift 31t alt, 31t pinfütlig, unb fo betet fie für fie mit alter Snbritnft. Sfber fie betet nicfjt

bafür , baff baS ©emüt ber ©odjter rein ititb finbtid) bleiben möge, nein, um etloaS

gaip anbereS bittet fie bie peilige Sungfrau: Söäprenb bie Magb bie perrlicpen .‘paare

auSfämmt, bebt nur bie eine 23 itte auf ben Sippen ber Mutter, ©ott möge ifjrer ©odjter

reiepe greunbe geben unb fie betoafjren bor jebem Übel, auf baf) fie bapiit gelange,

ebenfo mauiertid) 3U loerben, ebenfo bienfteifrig unb ebeitfo gefepaffen ,
allen Männern

©titd unb SBonne 31t bereiten, — loie eiuft ipre Mutter ... Sn biefer Söeife fommt

es teife bon ben Sippen ber Sitten, tbäfjrenb fiep eine iperle ifjreS SiofeitfraipeS au bie

3- u cf) § ,
„Sie fiavitatuv" 39
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3i3. gtcntsisfo © o t) n : äJt’it fic feine Uniform trugen, ald fie fiivd SJotevlout) fcimpfteit

Savifatur auf Me fraiijöfifdje QitUafiüu

aitbere reifjt. ©ad ©ebet ber äftutter luirb erpürt merben. ©ie ©ocpter ift in eine

gute ©djute gegangen, ©ie ineif), baff inenn fie nacpper mit niebergefcptageneit Gingen

itacf) ©an ütntonio be (a gtoriba gefjt, bann merbeit fid) bie Singen Dieter junger Scanner

auf fie teilten, beim ftraff ift ber feibeugeliürfte ©trumpf angejogen itnb Derfüprerifd)

bringt er bad gragiöfe Sein gur SBirfung. Uitb nun ein ©egenftiid 311 biefem Sitbe.

„Sid 311111 ©übe." (Sitb 309 .) @d ift itmfonft, bie üfiatur ()at tängft ipreit ©ribut

geforbert, bie fteiueu tgntfdmittet ber Shtnft reichen itid)t ntepr and. 5tber ifjr SButifd)

311 re^en, bie Stide auf fid) 311 (eilten, ift nidjt mit itjreu 9?ei3eit üerfdpinmben, 1111b

fo müpt fie fid) ab in furdjtbarer ©etbfttäufdjung bid 311111 ©obe. ©ine Mutige ©atirc

auf bie St'ofetterie ber grauen int attgemeinen, im befonberen eine aufferorbenttid) bod-

pafte perfönticfje Änrifatur auf bie fö'omteffe Senabente . . .

©ie furdjtbarfte groitie biefed ÜÖerfed, bei bem jebed neue Statt eine neue ent=

fetjlidjc SBaprpeit 311 ©age fürbert, ift feine ©efdjkpte. ©af) ein fütdjed Sud) bie gait.ge

ÜBitt ber gnquifitioit aufftadjeln muffte, liegt auf ber .'oanb. Slber ©opa nutf)te beit

©djtag 311 parieren er mib niete bad Sud) bem St'öitig, bemjenigen, beu er barin fo

furchtbar üerpöpnt unb berfpottet patte! llitb ber St'önig acceptiert bie ©Bibimtitg.

greitid) nid)t and ©eetengröge, foubent lueil ed ©opa uerftept, bie perföitlidjeit ©pipeu

burd) feinen Kommentar ab3iibred)en. llitb ©opa peiupett babei nidjt einmal, beim bad

ift ja bad ©reffe au feinem gangen ©Bert, baff ed ineit über bad nur iperfbulu'pe piiiaud-



314. granjlSto ©otia: ®ic 9Baf)rl)dt ift tot

Sfarifatur auf bie fpanifcfie Qnquiftüon

ragt, baf? e§ immer ein ©flieget be§ ÜE3eftbitbe§ ift. Jarttm mirb bie§ Soerf au cf) bitrcf)

affe feiten (eben unb Hon Jag 51t 'Jag febenbiger rnerben, je ftarer fiep ber ©eift ber

Sfttgemeinpeit f)e((t, je mepr bie SJienfcppeit ju jenen fpöpen emporgefangt, auf beneit

cinft nur ba§ ©enie bapinfcpritt.

Jasfetbe güt aitcf) non bem ^weiten tpauptwerf ©opa§, ben fünftferifcf) nocf) ge-

tnaftigeren Desastros de la Guerra. Sit biefen SStcittern würbe feine ©ative Weif] ge=

gtüpt, geftäptt unb gefjärtet an beit grauenerregenben SSeqWeiffungSfämpfeu, ben pitnberG

fadjen Oergebticpen ©rpebuitgen beö fpanifcpeit 93otfe§ gegen bie franjofifcpe Snnafioit.

@opa<§ fatirifcpe Kunft tritt pier bireft im ©efotge be<§ ©robcrerS auf, e§ ift bie ?fnt=

wort ber ungäptige Start unterbrücften, in iprem eigenen 95fnte ertreinften fpanifcpeit

SSaterfanbgfreunbe. J>ie ©mpörung be8 gefamten bitrcf) bie Kriegsfälle Dergemaftigteu

90?enfcpeugeifte§ jpricpt an§ biefen ©atiren über beit .Krieg eine fureptbare ©praepe.

Unb ba§ ift, wie gejagt, wieberum ba§ ©rope biefeS 2Berfe§, bap fiep feine ÜBebeittitng

niept in feinem Kampf gegen bie franjöfifcpe Snnafion erfepöpft, fonbern baf) e£ unter

bem (Griffel be§ @enie§ at§ ba§ gewattigfte SBerf perüorgiug, ba§ jematS gegen ben

Krieg at§ fofcpeu erfepieneu ift. Sn feinen (Singefftüdfen fept fiep biefe fange Pieipe

unnergfeiepfieper fRabierfunftbtätter jufamtnen auS Kriegsfceneit (Söifber 312 u. 313
),

SKutfcpreien, ffammenben iprotefteu, ißroftamationen unb erfepütternben Sieftepioneit. Sn
feiner ©efamtpeit non 65 flattern aber ift e§ eine uitgepeitre ©atire auf bie gäbet non

39 *
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3i5. gvanjisf o ©otia: ^^Qrlatantünfte

Sarifatitr auf ben firdjlic^en gaiiQtiätmti

bem ftcifjlenben itnb regeiterierenben @inffn% be§ Krieges. fKaitb
, SDiebftaljl, Sotgitdft,

SBcftialität, Barbarei, Serrof)ung geigt (Mopa als feilt ©efofge, grauenhaft, aber granbioS.

2i>ollt ihr bie 2But be! Striegel fehen? fragt er. ©8 ift ber ßampf mit einer milbcn

Söeftie, bem ein Scettfd) an bie Sleple gefpntngen ift. Särentout unb SieitfchenUutt in

ungleichem Kampfe miteinanber. Unb noch ettuaS SefonbereS fagt baS Silb: einem

fühlten Überlüinber gleich ift Spanien bem fran§öfifcf)en Staubtier, baS in Spanien!

.sbürbeit eingebrochen ift, an bie Stehle gefprungeit. (SSilb 303.) (Sin a 1)rh e i t^q it e If für

bie entfetjlidjen Qualen, unter betten Spanien fiep bamalS toanb, ift bas S5Iatt „Sßegen

eine! XafdjenmefferS." ©8 ift oerboten, 28a ffeit gu tragen, unb man hat ein $Tafd)en=

meffer bei ihm gefunben . . . Qie (Marotte gernialmt ipm ba8 (Meiticf.

Sefonber! berühmt, unb gtoar mit 9?ccf)t, iourbeit bie fünfgehn Stabientngeu, bie

(Mopa 1814 gttr ßeit ber Stüdfepr fyerbinaitb VII. biefer Sammlung noch beifügte.

Sic itmfaffen ba§ §crrlid)fte, toa§ je unter feinem (Mriffel t)cruorging. Scan hat fie ba8

politifcpe unb pbilofopbifcbe Üeftainent be8 alten fpanifchen Siberalen unb fühlten grei=

benferS genannt, ben lebten unb ciufjerften $ampf für baS, toa8 er liebte, gegen ba8,

ma8 er paf)te. „Seit heiligem ßorit unb fchneibenber Sroitie fäntpft er gegen bie

Sntrigite unb bie Ipeitdjelei ber SDunfelmänner, bie beit ff-ortfepritt erftiefeu unb bie

Qenffreipcit ltieberbritcfeu. Seit rafenber SBut ftürgt er fiel) nochmal!, gitm lebten Sc'ale,

auf Könige, Sßriefter unb Scagitateu." 23 ir geben hier gloei ber allerbeften Stüde:

„ SBtber ba! allgemeine 2001)1" (Silb 308) unb „Sie 28aprpeit ift tot". (Silb 314.)

Sa! Sinnbilb be! JyefititiSmuS, ber Heuchelei, ber Siige thront poct) über ben SSolfen,
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feine $iif;e ritten auf ber ©rbe, Tratten finb feine Zeiget, $tebermau§f(ügel feine Dpreit.

©3 fepreibt in3 Sud) ber S?enfcppeit, aber lna3 e3 fepreibt, ift Qual, Serglueiftung, —
bas> bebeutet feine §errfcpaft, atte§ ma§ e§ tffnt, ift „gegen ba§ allgemeine 2Bopt".

®a§ anbere Silb „®ie SBaprpeit ift tot" ift bas» einfadffte unb tieffte Statt, ba§

©otja rabiert ()at. SStr finb Beugen be§ STobe§ ber Söaprpeit, rein unb unbefbeeft ift

fie unter ben fteutenfdjtägeu ber tpeuepetei unb ber Unbarmpergigfeit gufammengebroepen;

bie SZünepe pabeit fie gefteinigt, bie Snquifition fjat fie gu ©obe gebest. Som ©cpmerg

germatmt ift bie ©ereeptigteit neben ipr in bie $nie gefunfen, bie Birdie jeboef) giebt

ipren ©egen bagu. ©ie SiBaprpeit ift tot — ob fie mieber auferfteben toirb? ©o
fragt ©opa in bem barauffotgcubeit, bem atterte^ten Statt. Sa! beim bie SSaprpeit

ift einig, fie luirb luieber auferftepen. ©eloifi merben bie ©djtäge ifjrer Serfotger Oon

neuem auf fie nieberfaufen, ©opa geigt bie neiterioacpte 3But, aber unoerlnunbbar fteigt

fie bann empor, ©opa gtaubt fetbft baran. Seit biefem granbiofen SefenntniS fcptiefjt

©opa fein SebenSlnerf ab. ©ie einig ftra£)tenbe ^roite, bie piidffte fatirifefje Offenbarung

be3 SÜSettgeifteS.

Stngeficf)t§ biefer fünfgepit Stätter, fagt SZutper mit 9ied)t: ©a§ ift niefjt ba§

tiebenöluürbige SZärdjenfpiel Wie bei ©altot, niept ber Soitrgeoi§=i|3effimi§mu§ be3

ipogartp. ©opa ift unerbitttidjer unb fepärfer, feine ißpantafie non breiteren gtügetn

getragen, nimmt popereu $titg. ©r fiept ©epredgeftatten in feinen ©räumen, fein

Sacpen ift bitter, fein Born gattig . . . ©opa3 Clironique scandaleuse geftattet fiep

guni ©po§ ber Bed- SO^au nerftept e3, baf? ein fotdjer Scann fiep attmäplidj in ©panieit

niept mepr fkper fiiplte, unb am ©eptuffe feiltet 2eben§ freiinittig nad) graitfreicp in

bie Serbaitnung ging . . .

©in er, aber eilt 9viefe!

316. Siißera: ©votcSfev topf
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xv 111

S)ie (Geburt ber mobertten politifdjen Äarifatur

it'arl X. u ub b i e Sefuiten

$>er grofje Vorfe, ber mit ^5fevbcl)itfen imb

Kanonen bie alte SBelt fo grünblich umgepflügt

patte, mar einfant auf feiner meltfernett Snfel im

Stillen Dcean geftorben. ®ie Sieger üon SBaterloo,

beiten bis baljitt immer ttod) heimlich banor gebangt

batte, baff er boclj ttod) eiltet XageS mieberfonintett

nnb ihre fanm gefieberte ißofitiou non nettem inS

SBanfen bringen fönne, fie tonnten jept nitbeforgt

fein nnb braitd)teit nidjt mel)r heimlich gu gittern.

Sorglos mibnteten fiep bie meifteit meiter bent, maS

fie als bie erfte ihrer §errfd)erf>flid)ten angefeben

batten, nadjbem fie bie ihnen non Slapoleott einft

geraubten Sprotte mieber befteigen burften. Sie

erfüllten getreulid) baS SBort, baS Slapoleoit

fnirfcpenb nor ohnmächtiger SBut nad) ber Sdjladjt

non Sitaterloo bett ob feinem gmeitett Sturge

jubelnbeit Böllern proppegeit patte: „Sn mir hatten

bie Stölfer eilten graniten, an meine Stelle merben

breif?ig treten, ttttb eitteS jebeit Sauft tuirb um fo nielmal fd)toerer auf ihnen laften,

als er ffeiner ift, beim id)." ©iefcS SBort fdjiett feiner (Erfüllung entgegeugugehen.

Vlber meil matt gerabe in ^rmintreicb biefe ißrophegeiung fo mortgetreu erfüllte, barttm

füllte bie Sorglofigfcit hiev am früffeften ihr dnbe nehmen. ®er ^olof3 , ber bei

feinem erfteit ©rmadjett einen Stonaparte über bie gattge Söelt getragen hatte, er füllte

fiel) non Steuern beit Schlaf attS beit Singen reiben.

üOtan hatte iit Sranfreicp nichts nergeffeit nnb nichts gelernt. S?id)t nergeffeit,

baff „baS Stolf, ber groffe Siimmel", mie .'peilte fagte, nor 1789 fo benthigenb gefcpnard)t

batte ttitb nicht gelernt, bah er bei feinem SJiarfcpe um bie Sltelt baS auf eigenen

Stiften geben fo tücl)tig erprobt hatte. Saritnt mollte ntan eS fiel) mieber fo gemütlich

mie je gttnor in bent alten Staue ein rief)ten, uttb barttm fnchte man bärtig jebett Xag

neue Stützen aitfgufübreit. ^üx bas perföitlicpe Siegimeitt füllte berfelbe Stau mieber

bergericl)tct merben, beit bie SlutmeUen ber grofjeit Sieoolittion fo bcbcittlid) unterhöhlt

hatten ttitb über beit bie napoleoiiifd)eu §eere in enblofer 3apl tnie peiffe fianaftröme

biitmeggeffüffen mareit. Ohne Sliidfidjt baraitf, ob biefer alte Stau itod) beit neränberten

ScbenSbebiitguitgen ber Station entfprädje, gimmerte man baraitf loS. SJfan gemährte

nicht, baff bie Satneitförner ber utobernen SreipeitSibeeit, bie ber Sturmminb ber

Sienolutiou in alle Sei heit nnb Spalten getragen patte, allmählich aufgegangen mareit

uttb fiel) immer ntepr gu ftarfeu Stäitmcn entmiclelten, gtt Stäumeit, bereu Söttrgelit bie

oir. ßiit armer ©linöer bittet um
SWtleib

Jtarifatitr auf Jtarl X.
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3i8. SRarfdj, tiitöer, morbct bic ntdjlofeit Ütöfciuidjte, fcib tapfer . . it)v roevbet fttv alles

91bin
ft

erfüllten!

ffarifatnr auf Me ^Beteiligung ber Qefuiten an ber ©egeureüolutioir

jrtOor er[t flehten 9üffe be§ 23aue§ tägtid) ermeitevten
,

febafj fie atlmäpticp bebenftiep

auSeincuiberflnfften itnb e§ nur be§ ?fnfto^e§ beburfte, um biefeit 23au trop ber nieten,

neu aufgefil^rten feubafeit Pfeifer itnb Stiipen 5um 3 lt
f
ainnienfiür§en 51t bringen.

Hub biefer 2tnftofj foltte Don ben sperren be§ fbaufeg fetbft gegeben merben.

?litf Sitbmig XVIII., „ben ©ieptigen", mar am 16. September 1824 Start X.

gefolgt.

2ßenn je non einem ÜDHtgtieb ber 23oitrbonen ba§ 2öort: „ fte patten nieptg gelernt

itnb nicpt§ nergejjen" bi§ in feine testen Sl'onfeq nennen (Geltung patte, fo non tftart X.,

beut normatigen ©rafen non 21rtoi§. ©iueg atlerbingg patte Start X. nergeffett, ober

traeptete menigfteng barnadj, nergeffett 51 t ntaepen: feine Sngenb, metepe in bie ßeit beS

Ancien regime fiel. Sin ben Manien beg ©rafen non 21rtoig fniipften fiep, tnie peitte

abfotnt feftftept, eine tKeipe jener 21ngfepmcifungen, bie bie ÜSerfe eine» SOiarqniS be Sabe

51 t micptigeit Sittengefdjicptgbitbern erpeben. „(Spartot", mie man ben ©rafen Oou

2trtoig nannte, mar ein Sjpauptteitnepmer an ben non bem pbfifdjeit 9tbet in ber Üiefibenj

Oerauftatteten Orgien. 21ttf ben beriieptigten näcptticpen ißrontenaben im fßataig DJopat

mar ber ©raf non 21rtoi§ eine gemöpntidje ©rfepeinnng. „®er Sjperr non rirtoiö, ber

an biefeit mobenten Saturnatien Vergnügen finbet, trägt nie! gur SSermeprung beg

23ergniigeng itnb beg ßittaufeg bei. ©r begiebt fiep faft jebeit 21benb bortpin." So
fdjrieb ifSibanjat be SDiairobert in feinem Espion Anglais, bem mertOoltften jeit=

genöffifepen S3erf über bie franjöfifepe Sittent ofigfeit beg 18. Saprpunbertg. 2Itg bic

©emaptiit beg ©rafen non 2Irtoig im Sapre 1775 iit iparig ein^og, mitrbe fie auf
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SBiifjrenb

9iad)

319 .

'Bor, luätjvenb uiib iiadj feiner Dieflienmij

.Itnrifatur auf Sari X.

offener ©traf)e ooit beit ^ifcf^rttetßern mit einem obfcöiten,

^entc noct) erhaltenen ©ebid)t begrübt, baS in nur attgu

burd)fid)tiger Steife auf beS ©rafen Erfahrungen im

Reidje ber RenttS SSegug nahm. Stuf bie SebenSfüf)rung

beS ©rafen oon ArtoiS mären and) ein gut Seit ber

Rerteumbungen juriicfjuführen, bie fid) burch beit §atS*

baubpro^eh an bie ^erfon ber Königin Rtarie Antoinette

gefnüpft hatte»- SRan bejeidptete öffentlich ben ©rafen

oon ArtoiS atS ben Siebhaber ber Königin, unb fdjoit

fünf Sahve nach bem Regierungsantritt Submig XYI.

erfcpien unter beut Sitet „Les Amours de Cliarlot et

Toinette“ ein obfcöneS fatirifdjeS ©ebidjt, baS bie angeb*

liehe Siebfcpaft gtinfdjen SRarie Antoinette unb ihrem

©dpoager b’ArtoiS bef)anbette.

Siefe bebenflid)en Erinnerungen, bie in oerfd)iebenen

©pottgebidjten im ©ebädjtniS ber gran^ofeit fortlebten,

fetjien Karl X. baburd) austilgen gtt motten, bah er fiel)

atS Gültig jum btinben Snftrument ber Kongregationen

machte. Aber noct) ein poeiteS feit n^eicfjnete bie ißerfon

Kart X.: ber 15. Suti 1789, beffen SSebeutung ihm

bie ©efd)id)te noch öiet fdpoerer anrechnen mirb. An
biefent Sage begann ber ©raf ooit ArtoiS feine gelben*

taufbahn bamit, bah er atS ber erfte ins AuStanb ftoh

unb bamit ben Anftoh gu ber granfreid) materiett fo

fet)r fchäbigenbeit Emigration gab. Sie Umtriebe aber,

51 t beiten er bie Emigration unter feiner Rührung Oer*

leitete, mürben, mie mir miffen, bie birefte Urfadje für

ben tragifdjen Untergang Submig XYI. Ser ©raf Oon

ArtoiS gehörte 51t öeitjeitigeit, bie fid) mit bent neuen

©eift ber 3ed in gar feine SiSfttffioit eintaffen motlteit.

Er erfannte nicht ein einziges Oon beffen Argumenten

an. SkbingungStofeS Ergeben mar feine einzige gorberung

an bie neue 3ed, mtb ba er bie Unerbittlid)feit ber Ent*

micftungSgefe|e mit feinem mittelinähigen Rerftanbe nid)t

begriff, meit er nicht einfaf), bah fid) bie Entmidlung ber

@efetlfd)aft ebenfomenig einbäntmen leiht, mie man einen

©tetfd)er in feinem fteten 93ormärtSbrängett aufhatten

tarnt, fo mürbe fct)liehtid) feiner SBeiSfjeit fester @d)tuh

baS Söort, baS Samenais in feilten berühmten Paroles

d’un croyant fdjrieb: „Sßir müffen bie 2öiffeitfd)aft uitb

baS Senfeit oerbieten." SiefeS Söort mürbe förmlich

baS RegierungSprogramm Kart X. unb man fann eS

feiner ganzen Regierung ooranftelten, bettit jebe feiner

RegierungShaitbtungen mar eitt Seil ber Erfüllung biefeS

Sportes.

Ser ©raf 0011 ArtoiS mar fd)ott mät)rettb ber

Regierung feiiteS SruberS oielfacf) ber (eitcitbe ©eift.

©einer unauSgefebten Dppofition gegen bie fonftitutiouetten

Attmanblu ngett Submig XVII 1. feprieb man bie reattio*
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Slnotüime frmtäöflfifje S'nrifatiiv aug bem ^afne 1830 auf Sari X.

Seilage ju @buarb guc£)§, „5Die SJarifatur" 31. $>ofmaim & Komi». Sertiit
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320. ©ullipcv erließt fiel), ititb fämtlidic Swevgc purzeln jiil) iuurtjeinattöer

Slnontime Jtarifatur auf beit Stitsbrud) ber Sulirebolution

närften SSorgänge ber Regierung Sitbmigg gu, man muffte, baff bie gefamte .^amariffa

beg Ipofeg unter feinem ©inffitf) ftanb. Ipatte feine eigene erfte 9iegiermtggf)anbhmg,

bie SBteberauffjebitng ber ßenfttr unb bie ©egnabigung einer großen ßafjl politifdjer

befangener aitcf) beit beften ©inbruef gemacht, fo offenbarte boef) ba§ bereit«? brei

dRonate itad) feinem Ülegierunggantritt beit Kammern norgelegte „Safrilegiitmggefetj"

beit ungeheuren retigiöfen ganatigmug, in bem er befangen mar.

9cacf) biefem ©efeß foltte bie ©nttuenbung non Ktrcheugefäßen mit lebengläng*

lieber baleerenftrafe, ber ©inbrud) in eine Birdie mit bem Sobe unb bie ©nt=

meißung einer fboftie bem Sßatermorb gleid) geachtet, alfo ebenfalls mit bem Sobe

beftraft merben. Obgleich biefeg befetf bem gangen beift beg gahrhunbertg auf bag

furd)tbarfte fbohu fpracf), mürbe eg boef) non beibett Kammern mit großer Majorität

angenommen, in ber ipairglantmer mit 127 gegen 92 (Stimmen. Sag gaßr barauf

brachte bag längft angeliinbigte ©efep über bie ©ntfcf)äbigung ber ©migrierten, bag

unter bem üftamen „bie SRilliarbe ber ©migrierten" befaitnt ift. 9Jiit biefer 9)ütliarbe

füllten alle biejenigen getröftet merben, bie einft gegenüber beit Stürmen beg Saßreg

1789 ber Sapferfeit beffereg Seil mahlten unb ihren Gültig im Stieße liefen. ÜRad)

langen ftürmifdjeit SSerßanblungen mürbe and) biefeg befetj angenommen.

So folgte eine reaftionüre iütaßregel auf bie anbere.

Sie öertjciltnigmä^ige Freiheit, bie unter Sitbmig XVIII., ber fiel) feilte gute

Verbauung burd) übermäßige Slegierunggforgen nidjt ftören laffen mottte, immerhin

itod) geßerrfeßt hatte, mar burd) ben fRegierunggantritt beg ©rafeit non Slrtoig mit

einem Schlage einem ißriefterregintent unglaublichfter 31rt gemicßeit.

Sie Kongregationen beherrfcl)ten mit ihren geiftlidfen Übungen, ihren fprogcffioiteit

unb Kreugaufridjtuitgen bag gange öffentliche Seben. Um ihre lirdjlidfen ©efättge

populär gu machen, hatten fie ein auggegeidjneteg drittel erfunben: fie fangen fie itadj

ber DRelobic ber SDtarfeillaife ober befannter Dpernmelobien. Söenit bei ben näcßtlidfeit

93ußübungeit auf Kirdjett unb Ktrdjßöfen non ber §öfle unb nom jüngfteit ©erießt bie

Diebe mar, fo marb burd) Soniterfdffäge unb epplobierenbeg geuermerf bafitr geforgt,

baß grauen unb Kinber mit Sdjreden ttub Sclfauber erfüllt mürben. Sie 9Dutd)t unb

bie Übergriffe ber Kongregationen fliegen ing Unermeßliche. Slrmenunterftüßungen

mttrben nur gegen SSorgeigitng non SSeidjtgetteln gemährt, ©in firdflidjeg „gubelfaßr"

3-utf)§, „®ie fiavitatiir" 40
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mürbe eingefüf)rt unb in ißariS mit ungeheurem ißomp begangen. ©ed)3 SBocpen taug

bauerten bie öffentlichen SSuffübungen, au benen atteS teitnehmen muhte. 5ttte Sfmter

mürben mit Anhängern ber ißriefterpartei befetjt. „®ie !ircf)fid)e ©efinmtng, ober bod)

ber ©dfein berfefben, mürben bie nnerfdfdidje Vebingung jeber Veförberuitg, unb fefbft

im §eer gab grömmigfeit, be§ief)ung§meife §eud)efei, mehr üfnfpntdf auf Vaitgerhöhung,

32 i. e s. Srabies: ISlnulot, erster Hoflieferant

(Der getjige SBäcfer

fiarifatur auf Karl X.

af§ mifitdrifche Snidftigfeit." (.<öeritier.) Sn fofdjett Beiten finbet bie ßarifatur jmar

ungeheuer Diel (Stoff, aber feine ©ulbung. Sh re hetrndofefte gönn mirb jum Verbrechen

geftempeft. ©ie Satire, bie fiep eben erft unter ber ©önnerfdjaft Submig XVIII., ber,

mie man fagt, fefbft ab unb 51 t ba§ fatirifd)e Soitntaf „Naine janne“ mit ©infenbungen

beehrte, etmaS erhoff hatte, mürbe bantm fo erbarmungslos gefnebeft, mie unter ber

Regierung Napoleon I. @3 gab nur eine ©orte ber Varifatur, mefepe im ftiffeu
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bepaglicp florierte: bie erotifcfje. Xie

Sefuiten unb bie Kongregationen toaren

bie mtbefdj rauften §errfcfer über ben ©eift

nnb bie ©emüter beS SßolfeS.

9lber bie §errlidjfeit „©einer $Dcaje=

ftät Scimrob X.", wie ber SßolfSluitj Karl X.

feiner Sagbleibenfdjaft patber nannte, füllte

nicpt erft Wie biejeitige Subluig XVIII. mit

bein Xobe citbigeit. ®af Karl X. bie

Xuifferien §it einer einzigen löetftitbe

ntadjte, baS patte bie gran^ofen nicpt

aUjufepr alteriert, obgleicp fie bie glän^enbe

Diepräfentation mefjr als jebeS anbere SSolf

lieben. Xafj aber nacp bem Sßunfdje Karl X.

ganz ffraidreid) eine grofje 23etgemeinfdjaft

luerbeit fodte, baff ber Söeipraudj wie eine

unburdjbringlidje Sßolfe forttoäfjrenb über

bem ganzen Sanbe lagern füllte, baS war
ben ffranjofett unerträglidj, beim nidjt ade

luareit fo alt luie Karl X. nnb nnr ein*

gellte Überlebenbe patten eine Sugeitbepodje

pinter fiel), bie für baS Üllter nur benote

diene übrig paben famt. SSiele üon ipneit

bagegen waren fo alt, baff fie in iprer

Sugenb itocf» auS ben Quellen geträufen patten, bie bem ©eifte Ssugeitbfrifdje, ©laftijitiit

unb 93egeifterung für ba§ gange Sebett einflöfjen. Xie immer plaftifdjere fvovnion

annepmenbe (Erinnerung au ben SDiann, „in beffen dlamett taufenb Kanonen fcplafen",

luie feilte Don diapoleoit fagte, fonnte Dom Klange ber iUcefigloden nidjt 3um ©djlueigen

gebradjt werben. Xie Flamen dlrfote, dlgtjpten, Seita, fyrieblanb flangen ipnen wie ein

WunberbareS Sieb im ©ebäcptniS. ©in Sieb, beffen Xoit für jeben unwiberfteplicp War.

ffrei uom dJiifjflang ber SBirflidjfeit, nur lebenb in ber Eppautafie, barg eS nur ©djßneS

unb ©rofjeS für fie, baS um fo leitdjteitber erfdjien, als ipnen bie gange ©egenwart

grau in grau fidj geigte . . .

9(lS im Sapre 1830 ber ?ßoligeiminifter ißolignac ben feitperigen dJiinifter

dJiartignac mit bem fRegieruitgSprogramm, baS 95o(f unter allen Umfläitben luieber

auf ben ©taub wie Uor 1789 gurüdgitfüpren, ablöfte, b. p., als ber ffeubaliSmuS in

ffraufreidj feinen leisten grofjeit SSerfucp madjtc, luieber gitr §errfdjaft 51t gelangen

inbem er bie ißairSfainmer baUon 31 t überzeugen fndjte, bafj baS ^ßringip beS

geitbaliSuutS bem fapitaliftifdjen Ssntereffe, auf bem nun einmal bie ©efellfdjaft beS

19 . SaprpunbertS bafierte, uorangepe, ba fam eS gum iBritdj. Xie 93eWeiSfüpntng

mifjglücfte. XaS Sntereffe ber Slenteitbefiper ftanb auf jebent fünfte in ffrage. Xern*

gegenüber mufften bie feubalen Sutereffen ber (Emigranten gurüdftepen. Xie politifdje

dieaftion patte luopl beit ©iege»gug beS 93ürgertumS gitr politifdjen §errfcpaft Der*

fdjleiern föititen, ipn aber aufgupalten, baS üermodjte fie nidjt, unb bie (Ernennung beS

©rafeit üon fßolignac, bie Snfarnatiott beS 93egriffS üon ber §errfcpaft beS elften unb

^weiten ©tanbeS über beit britteit, bewies noep obenbrein bie 9iidjtigfeit ber alten

Söaprpeit, baf3 fMigeifäufte bie ungeeignetften Suftrumcute fiitb, um ein einmal feiner

bewufit geworbenes Sßolf in ©djlaf gxt wiegen.

Xie iöcaffeit, bie fidj fo lange üon ber fßclitif guriidgegogeit patten, bie bitrdj

40 *

322. $ic aitS Dem ÜBntD Don IHnmliouitlct

Uertriebene .t>arpi)c

Jt'avifatur auf bie §eräogtn Uon Stugouleme
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323. $icfc Kmtnidc üon 33 olf madjt fjic unb ba fctjr unnngebradjtc ©djcrjc!

fiaritatur auf fiail X. unb ben 2tu§brucf| ber Qulircuolutiou

Napoleon, ber, inte fcpon früher gejagt, ber einzige Kolititer bed Sanbed fein modte,

berfelPeit cntmüpnt morben maren, beiten burep bie furcptParften Saften, bie bie

ttapoleonifcpe ißolitif unaufpörlicp auf ipre ©cpultern gemälzt fjatte, ade ißolitil lange

^eit 23ibermideit eingeflöfft patte, unb bie bedpalb nacp feinem «Sturze frop maren,

inemt anbere für fic pofttifierten, fie fapen enblicp ein, baff ein SSerjicpt auf ipre

Kräfte bie geringen ÜPerrefte ber ©rrungeitfcpaften bed Sapred 1789 Palb nödig oer=

fcpminben macpen tmiffte. ©ie begriffen, bafj bie Kongregationen binnen furjent mit

bem letzten Siefte Don Sntedigenj, ©eiftedPilbuug unb äöijjen aufgeräumt paPen mürben,

©ad 5Solf befanit fiep auf fiel) fetbft, unb ber Kampf gegen üftimrob X. begann. 2Bie

epebem fpradj aded unb überad üon ifMitif. ©ad äs oll mar ermaept, üßolignacd Raufte

patten Üßuitberbinge getpait, fie patten bie lepte ©eptaffpeit pinmeggerüttelt. SDftt ben

Söapfen üom 23 . Suiti 1830 fetjte bie Semeguitg ein, am 27 . Stuft ftieg bad SSolf

auf bie ©trajfe, unb am britteu „ber gloriofeit ©age bed Suti", am 29 ., mar ber

föniglkpe Säger §um (Gejagten gemorben.

©er bürgerliche ©ebaitfe patte gegenüber bem fünfttiep §unt Seben ermeeften

SeubaUtätdpriu^ip gefiegt. ©ie Koutrereüolutiou gegen bad 19 . Soprpiutbcrt, bad

18. Saprpuitbert, mar enbgültig unterlegen, ©ie unpeilüode ©rbfepaft ber Vergangen*

peit, bie ber ©egenmart in Karl X. burep ben ©aitg ber ©reigniffe aufge^unitgen morben

mar, muffte in ©nimmer gepeit. ©ie neuen in ber ©efedfepaft tpätigen Kräfte peifepten

adtnäplid) attep in ber pofttifepen $orm ipren Haren Sludbruef.

©ied finb bie ©reigniffe, bie bem üorangingen, mad man bie ©ePitrt ber moberueu

pofttifepen Karifatur nennen muff, ed finb bie Vorgänge, burep melcpe bie moberite

Karifatur erzeugt unb moglicp gemaept mürbe.

% >}c

*

©eit äßeipraitcp patte ber ißttlüerbampf üerbrängt, bie eintönigen üöieffglod'cn

mateit burep bie fnatternben ©emeprfalüen gntit ©cpmeigeit gePracpt morben.
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324. sitejranber ®ecam)3 §: 3tn Sabre öe3 §eil3 1840, baö 16. Der gUnrcidjeit «Regierung tavl X.

Sie moralifdje SSerfaffung ber f öniglidjeit Familie ift immer bie gletdje

fiarifatur auf Kart X.

®ie Karifatur patte baraitf rticl)t gewartet; ba§ tEßort 2Beber§: „®ntd, ©eracptung

uitb tOtijjpanbluug machen fatirifd) unb mittig" mürbe bitrd) fie fcpon früher ^ur

fiegenben Söaprpeit.

©djon bei beu erfteit Regungen be3 fiel) feiner toieber bemufjt merbenbeit ©otfe§

tauepten bie potitifd)eu Karifatitren in ftärferem SQ^afje auf, um mit beu 323affen be§

©pott§ unb ber ©atire bie tOtaffen an^urei^en, unb fie bei ipren Kämpfen gegen bie

jeitmibrige abfolutiftifcfje Sieaftion 51t ermutigen unb ju unterftiipen. Otidjt lauge bauerte

e§ unb bie ,3apt ber Karifatitren, bie ein jebe§ ©reigui§ perüorbradjte, fdjmott gaitj

ungeheuer an. Sou bem Satire 1830 an fann man bat)er in ^ranfreid), mie in ©ng=

taub immer nur einjetne ©tüde als d)ara fter
i
ft ifcf) für beit allgemeinen Xott, bie

tiinftterifdje Vmpe u.
f.

m. pernorpebett.

SSürbige tarnen fiub e§, bie guerft in bie gront getreten finb unb bie ©orpoftett=

gefeepte eingeteitet paben. ®er mürbigfte alten öorait: (Sugen SDetaeroip. „®er perrlidjc

©rbe fRitbenS’, ber totaler non ed)ter tJiaffe, ber eine ©onne im Kopfe unb ein ©c^

mitten im tperjen trug", marf fid) at§ erfter in ben Kampf gegen bie „Söfcppörner" unb

„Krebfe", mie man bie jef uitifefjeu Sieaftionäre bejeidjnete. ®ie Sefuiten, ber tper^og

non ^ecageS, tßotignac, furjunt, mer immer ba§ perrfepenbe ©pftem repräfentierte,

bef'ant feilte fatirifd)en §iebe git füpten.

2tber ber gemaltige ©cpöpfer ber greipeit auf ber ©arrifabe, bie feilte in bie

begeifterteu SBorte auSbrecpen tiefj: „Zeitige Sulitage non tßaris ! 2öer eud) erlebt

pat, ber jammert nidjt mepr auf ben alten ©räberit, fonberu freubig glaubt er jeüt an

bie ütuferftepung ber ©öder," er trat itid)t at§ ber einzige mit feinem ©tifte auf bie ©affe,

ipm §ttr ©eite ftettte fid) einer, ber ipnt §mar bei allem Können at§ totaler nidjt

gteiepfam, jebodj al§ Karifaturift gang uttgepeureS leiftete, tdtepanber ®ecantpS. tÖtait

fann mirflid) fageit: Überfdjiittet non ®ecamp§’ fatirifdjen ©efepoffen, brad) bie §errfd)aft
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Startg X. gufamnten, unb begleitet üon beffeit

fieser treffenben Pfeilen, räumte ber ©raf oon

Slrtoig §um streiten State bag gelb.

?ttg bie beften ©tiide, metdje ber ©tift

Oecampg’ fcpuf, nennen mir „über gefrönte

©pargel"
(f.

Beilage), „ Sm Sapre beg fpeitg

1840" (Sitb 324) unb „f^ranfreid) bemeint bie

Opfer" (Sitb 326). Oen „gefrönten ©pargel"

unb „Sm Sapre beg tpeitg 1840" reepnet man
mit Secpt 51t ben beften Seiftungen ber ge=

fanden potitiftpen Starifatur. Oag streite 1°

föfttiepe Statt mürbe fpäter öielfacf) faffcp auf-

gefafft, man begriff feinen fatirifepen ©inn niept,

— baff Start X. in gefpt Saprett ttod) ebenberfefbe

fein merbe mie im Sapre 1830, — unb Derbegte

feine ©ntftepitng mirffiep in bag Sapr 1840,

b. p. mau itnterfdjob Oecampg bie unfdjöne Opat,

bafi er ben niept nur fängft übermunbenen,

fonbern fogar fepon geftorbeuen ©egner big über

bag ©rab pinaug mit feinem ©pott Derfotgt pabe.

Sieferte Oecampg mit biefen beiben Stättern, bie

auperorbenttiep begeprt mürben, Sart X. bein

©potte aug, fo geicljnete er in bem Statt „^ranf=

reid) bemeint bie Opfer" ben btutigften Stammen*

tar 31t ber $>otitif, bie bie Sutitage praüojiert

patte. Stug bem Orommetfdjtäger für bie bürger*

tiepe $reipeit mürbe Oecampg bamit ginn Säcper ber Opfer, bie fie geforbert patte.

5tn gtän^enben Samen, bie ipren ©tift gegen Start X. füprten, fcploffen fiep

Oetacroij meiter an: Oenig Saffet, ben mir bereitg aug ber Seftauration fennen nnb

bem mir batb noep öfter begegnen merben, ferner Oraoieg unb ©parteg üßpitipon. Son
bent tepteren füpren mir bag Dorgüglicpe Statt „O, SBetcp päptidje Stagfe!" (Sitb 325)

nor. Oiefeg Statt ift eine ©atire Don gang biabotifeper ©parafteriftif. Oie 9Sagfe

ber bemupten ©cfjeinpeitigfeit ift eg, bie fiep Start X. Oorgebunben pat. Oiefe Stari*

fatur ift nidjt nur bie befte Stennjeicpnung Start X., fein 3U9 ift überfepen, fonbern

überpaupt eineg ber beften farifierten Sßorträtg. Satürticp fämpften neben biefen

Samen Doll ©tan§ unb Stlang and) gaptreiepe anonpnt, barunter titand) gietfieperer

Gönner. Oer fräftige Oraöieg unterjeiepuete faft feinen einzigen feiner fetten feptgepenben

trcfffiepereit ©djtager. Sept erinnerte man fiep aud) überall ber Sugenb Start X., ber

bcriidjtigten Sebengfiiprung beg ©rafen öon Slrtoig, bie, mie Setif be ta Sretonne

mitteitt, 001t bent SSarquig be ©abe fogar teitmeife für einige üßartieen in bem f urrfqt=

baren Soman „öuftine" oermeubet mitrbe. ©ine fepr pübfcpe fatirifepe ©riunernng

an bie oerfdjiebenen ©tappen beg Sebeug Start X. ift bag anonpme Statt: „Sor, SSäprettb

unb Sacp". (Sitb 319.)

Oag trefftiepe Sitb „Oer Strebg" (fiepe Seitage) ift ung fepon einmal begegnet,

unb jmar atg Starifatur auf ben tperjog öon Wellington (Sitb 279). Stuf ipit ift

biefe Starifatur ein Sapr 311000 gemadft morben: mit einigen geringen Sariationen

manbte eg jept ein frangöfifeper Starifaturift auf Start X. an. Wir paben bariit ein

Seifpict, mie immer noep bie engtifepe Starifatur atg Sorbitb biente.

gureptbar räcpte fiep bie Starifatur für bie Sebriidung, bie fie unter Start X. 31t

325. EtiatleS tßljilipon:

0 , meid) päpltdje SKadfc!

ftarifatur auf Sari X.
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327. ftefuS, bev flute gürte, gab feilt geben für feine §>erbc

Sarifalur auf bie tfifltige Stnteiluafjme ber Sefuiten an bev ©egeiiveuolutioit

31t erbttfben gepabt tjatte. ?fn affen ©cfeit unb Silben bäumte fiel) ber öffentfief^e Steift

gegen ipn auf, mitfeib§fo3 itnb niept immer fepr rittertict), beim feine ^Demütigung bfieb

tpm erfpart, unb ab§ er fängft am SBobett tag, überfepiittete fie ipn noep mit iprett

fatirifepen ©efepoffen.

©taub Karl X. au cf) im SJJittefpunfte aller Karifaturen, beim er oerförperte ja

ba§ ©pftetn, unb ber begriff abfofutiftifepe Sieaftioit beefte fief) mit feinem Spanien, fo

fpiefen bie gefuiten eine niept rüef geringere Stoffe ebeufo bie Iperjogin oon Sfttgoufeme, —
„ber einzige iOtann ber gamifie", mie fie Stapofeon genannt patte. Siapofeott patte

für biefe grau, mie fo mauepmaf, ba§ rieptig fenugeiepnenbe 3Bort gefitnbeu. ©ie lper=

gogin mar bie ©eefe be§ SßiberftanbeS. Si3 311m festen Sfugenbticf brängte fie Karl X.

jum Angriff gegen bie gnfurreftion. „Step, menn icp boep baö patte, mag bir fepft!"

fäpt fie ber ©atirifer 31t iprem ©atten fagen unb §eicf)nete fie, mie fie mutentbrannt

Oor iprem ertergiefofen ©atten ftanb. Karl X. fäjjt fie ber ©atirifer püpnenb anfpornen:

„Söoffen ©ie ipnen gurept einjagen? . . .
§eigen ©ie ipnen gpre 3^Pne . . ®a§

23 ilb ba3u geigt beit Völlig, mie er pänberingenb baftept unb erfepreeft feine auffaffeitb

peroorfpringenben 3äpite noep utepr af§ gemöpnficp fepeit fäfjt. gn ber Karifatur „®ie

au§ beut SBalb Don Stambouidet Vertriebene fparppe" (SBilb 322
)

geben mir eine ?ßrobe

von beit gapfreiepen Karifatureit auf bie Ipe^ogitt toott Sfitgoufente. Sfuep au ipr

räcpte fiep bie Karifatur jept feibenfepaftfiep für aff ba§, ma§ bie ©efamtpeit anberV

pafb gapigepnte lang unter beut faitatifcpcn fpap biefer grau 31t feibeit gepabt patte,

©ie mar e3 gemefett, bie bie ©rfcpiefjuitg 9tep§ bei ßubmig XVIII. burepfepte, fie mar

bie Söortfüpreriit ber fcpmäi^efteit Sieaftion. git jebent eingefneit au§ beut SSoffe patte

fie, bie ©oepter Submig XVI., einen SJtürber ipre§ SSater§, gefepen. gebeut mar fie

baper geinb gemefett.

23 ei beit Karifatureit auf bie Kongregationen unb bie gefititeit gab ber 2®iber=

fpruep 3mifcpeit ber Sepre geftt Sprifti 1111b iprer SßoHtif, bie 311 ber blutigen Söfung
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biefe§ KonftifteS führte, bie mirfungStioflften (Stoffe. ®a§ fiinftferifcf) intereffantefte

Vfatt üon biefen ift unftreitig bie fepr büftere Karifatur „SefuS, ber gute §irte, gap

fein fiebert für feine §erbe" (Vitb 327). 3U ®erge gepäitft biegen bie meucpfingS,

angebficp Hort ben Sülitgfiebern ber Kongregationen ©emorbeten, unb auf ipnen thront

finfteren VticfS unb mit gufammengebiffenen Sippen in bifcböfticpem Ornate ber irbifcpe

§irte ber Ererbe, ber (Srgbifcpof üon fßariS. ®ie gange peipe ßeibenfcpaft beS Kampfes,

bie in ben Vertretern ber Kircpe fcpfiepficp nur mepr bie teuflifcpe Karifatur beS §ernt

unb 9)?eifterS fap, lebt in fotcpen Vlättern.

* *
*

bpatte bie Karifatur gur 3eü ber gropen Dteüofution einerfeitS faft nur bie eng=

tifcpen Vorbifber fopiert unb anbererfeitS berart unter bem gmingenben Vanne beS

KfaffigiSmuS, b. p. ®aüib§, geftanben, baff fie fetbft in mobernftem ©emanbe arrtife

Statuen ftatt ÜJbenfcpen gab, fo patte fie jept mie mir gefepeit paben burcp bie @nt=

micfefuug ber populären Kunft, ipre eigenen, tiort fpegififcp frangöfifcpem ©eifte erfüllten

SfuSbrucfsformen gefunben — unb ba§ ift e§, ma§ pinfort ipre bernerfenSmertefte Sigeit-

fcpaft aitSmacpt unb ben Unterbau für bie auperorbentticpe Vebeittung unb Stoffe abgab,

bie fie in menigen SOiouaten git fpieteit berufen marb.

gurf)§, „Sie SJcmtatuv" 41



XIX

Le Roy citoyen

1830—1847

ätfemt bie Karifatur unter bem

löürgerfönigtum, bei» auf Start X. folgte,

ein Stufbtüßen erlebte, tute nie jubor in

ber ©efdjkßte, trenn fie trenige ÜÜtonate

nadj ißrem erneuten SBieberaufteben in

eine ©tangperiobe treten fottte, bie oßne

jebe ffrage bi! heutigen Sage! ganj bei*

fpietto! in ber ©efcßid)te bafteßt, trenn fie

ireiter an ©eift unb Kiißnßeit, an Straft

unb Sinftuß, an fünftterifeßer tpöfje trie

in teeßnifeßer Sßottenbung gerabeju SD^eifter-

ßafte! teiften fottte, fo nerbanft fie ba!

bem fetten günftigen ßufammenttnrfen rer*

fdjiebener gaftoren.

Sie potitifdje Strena trar unter

Sortis ‘’ßßilipp ungemein belebt getrefeit.

Sie tßonrgeoifie, fpe^iett bie ffinanj-

ariftofratie feßritt, nadjbem fie an ben brei

gtoriofen Sagen be! Suti gefiegt patte,

jebett Sag meßr iprer beinape uitbefcpräuften tperrfepaft entgegen. Sie moberne Strbeiter*

betregung trar mit bem Sapre 30 geboren, ber utopifeße Sojiatümu! tarn in feine

SÖtütegeit, unb bie neue Kurt ft lieferte mit SSiftor £utgo bem Sidjter, Stüber bem SJiufifer

unb Setacrofr bem SJcater, bem „(Sunucpentum be! Ktaffigümu!" ipre elften beifatt*

umraufepteu Scßtadften. SSiftor tpugo! „Spcrnani" trurbe 1008 mat aufgefüprt, Stüber!

„(Stumme ron fJortici" ertreefte einen traprett Sturm ber Skgeifterung, unb Sctacroi^’

„©emeßet auf Sfio!" ttub „Sie greißeit auf ber S9arifabe" traren ron morgen! bi!

abenb! umlagert. „Sitte Slelreguttg, bie an bie diettaiffance erinnert, patte bie ©emiiter

gepadt. ©! trar, at! ob bie Suft, bie man einatmete, ettra! SBerattfcpettbe! patte. Stuf

einem politifepen tpintergrunb rott grau in grau, gebitbet au! ben Sefuiteitflitten ber

Sleftauration^eit, tritt eine ftammenbe, tewßtenbe, potternbe, fititfen= unb farben=

fpriipenbe, bie Seibenfcßaft unb ba! Scpartacprote anbetenbe Kunft unb Sitteratur perror."

St ber 311 biefem Suft* unb Kraftgefüßt, ba! bie au! ben ffeffetn ber Kongregationen

ertöfte Nation gtekß einem mädftigen unb untriberfteptiepen Strome burdjputfte, muf3 te

bod) nod) ettra! gait^ töefonbere! treten. Sie Selben fepaftett traren Ja eigentlich nid)t

irefenttid) ftärfer aufgelrüptt, at! träpretib einer anberen aufftcigeitbcn Spocpe in ber

©efepiepte, unb and) ba! perfontkße 9iegimeitt ift uiept gepäfftger getrefeit at! 51 t anberen,

äpnticpen 3 e<teu. Um atfo bie erftauulid) rapibe Sntiridetung ber Karifatur, bie jeßt

ftattfanb, mögtiep 511 madjeit, muffte 51 t beit rorpitt genannten, in iprem buitß bie

große loirtfcpaftlicpe Sitttridtung ber breißiger Sapre bebingten ^ufammcittreffcit getriß

außerorbcutticß günftigen Umftäuben, noep eilt iibcrpaitpt neue! Slement treten. Hub

329. SBattier: In finit if present

Set) nefjme u.
f.

lu. u. f. m. u. f. iu.

5tar itatur auf 8oui§ tßftilipp. 1833
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„?Bir fomnten pr Konjugation be§ 3eitloort§ Ketten: 3cf) fjabe ba§ SSaterfanb gerettet u. f. m."

?tlef anber ®ecatnp§: Knrifatur auf bie Seit nnef) ber Sulirebolntlon

41 *
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biefeg ganz neue (Element trat and) in

ber Spat in (Srfdjeiuung: Sie Äarifatur
ging §um erften 9Bale in ber ©efcpicpte

ipre regefredjte Bereinigung mit ber

$ßreffe ein.

(Srfcpienen bie tö'arifaturen bisher meift

alg fogenannte „fliegenbe Blätter" ober alg

ßeitunggbeitagen in rnepr ober meniger regel*

lofer golge, halb häufiger, ba(b fpärlidjer, je

nadjbem fie ein politifcpeg (Sreignig gezeitigt

patte, ber poütijc£)e ^orijont ftarer ober

bemölfter mar, fo fodteit fie Ooit nun ab

in ber ßeitung erfcpeinett unb regelmäßig bie

Sageggefcpidjte fommentieren. Sie (Sreigniffe

unb ipre Sräger fodten jeßt planmäßig ititb

prinzipiell burdj bie .Slarifatrtr iüuftriert

merben, ob biejetben nun öon meltpiftorifdjer

ober nur bon lofater Bebeutmtg maren. Sie

gejeidjitete ißulettiif ging bon nun ab Ipanb

in £mnb mit ber gefd)riebenen ^ßolemif. ©ie

fodten fid) gegenjeitig aufeitern, bie eine bie

SBirfung ber anbern unterftüßen.

Somit pörte bie fö'arifatur auf, bloßer

jfrattftireur §u jein, jie marb nun ein plan*

mäßig operierenbeg Slrmeeforpg, unb ipre @e*

fdjidjte mirb fortan in iprett (pauptteifen bon einer @efd)icpte ber SBißblätter nidjt mepr

Zit trennen fein.

Siefe (Spe zmijcpen ben 3tuci mäcptigen gaftoren j^eber unb ©tift, bie jo erfprieß*

lief) unb jo glorreid) merben füllte, mar mögtidj gemorbeit burd) bie (Srfiubuitg ber

Sitpograppie, bejoitberg aber burdj bereit außerorbentlidj pope fünftlerifcpe unb ted)*

nifdje (Sntmicflung in granfreiep mäpreub ber zwanziger Sapre. Sieje Berbodfommnuitg

patte ipre leidjte Singlieberung an ben Bucpbrucf mögftcp gemadjt. Unb berjenige, ber

bodbrad)te, mag bie (Sntmitflitng fpntdjreif gemaept patte, mar barum aud) ein Sitpo*

grapp: (Sparleg ißpilipon. (Sr, ber ben popen Söert ber engen Berbiubung zmijcpen ber

^arifatur unb ber Sßrejje für ben politifepen ^aitipf erfanut patte unb ©tifter unb Bod*

Zieper biejeg fröplicpcn Biinbnijjeg gemorbeit mar, bar
j
mit Bed)t ber eigentlid)e Bater

ber mobernen politifdjen S'arifatitr genannt merben.

Sag jepöne 3Bort ftarl Söeberg; „©atirifeper BMß ijt nidjt immer bloßer BMßfißel,

ftmbern bei guten 9J?enfcpen gar oft Stiftung eiiteg gepreßten ^erzeug bod Seilnapme

am SBopl itttb Söepe ber Bienfcppeit," faitb bei ißpilipon feine fdjönfte Bejtätigung.

8m ©eptember beg Sapreg 1800 alg ©opn eineg Sßapiertnacperg in Stjon geboren,

mar $ßpilipcit in ben Sfn jdjaituitgen ber fautn pinabgejunfenett großen Bebohttion auf*

gemaepfen. 1817, alg Sitbmig XVIII. ben miebererridjteten Bourbonentpron beftiegen

patte, tarn er zum erften SJtale nad) ißarig. ©ein Bater müufdjte, baß er fiep zu

feinem Berufe, ber .jperfteduitg farbiger unb bemalter jßapiere, augbilben jode, aber

feine Beigungen entmidelten fid) itad) einer mefentlid) aitberen Bidjtung. Ser Stuf*

entpalt in ber ©roßftabt ißarig, bem derzeit ber SBelt, mit feinem mäcptigen ißulg*

fcplage, patte feinem Spatenbraitg zu meite $ßerfpeltiben eröffnet, itttt ipit itocp in bem

{(eilten, befepräuften Söirfunggfreig ber Baterftabt Befriebigitng finbcit zu (affen. Bad)=

331. SBattier: $ag 3ufte=9JUlteu

La Charge sera dösormais une vdritd

Rarifotur auf ba§ Siirgerfömgtmn. 1831



LES POIRES,
Faltes a la cour d’assises de Par'13 par le directcur de la CARiCATlfRE.

Vendues pour payer les 6,000 fr. d’amende du journal le Charivari.

(CHEZ ÄUßERT, GALERIE VERO-DODAT)

Si, pour reconnaitre le monarque dans une caricature, vous n’altendez pasqu’il soit designe autrement que par la ressemblance, vous
lomberez daus l’absurde. Yoyez ces croquis informes, auxquels j’aurais peut-etre du borner ma defense :

Ce croquis ressembleä Louis-Philippe, vous condamuerez donc ? Alors il faudra condamner celui-ci, qui vessemble au premier.

Puis condamucr cet autre, qui ressctnble au secoud

Ainsi, pour unepoire, pour une briocbe, et pour toutes les tetes grotesques dans lcsquelles le hasard ou la malice au ra place. cette

triste ressemblance, vous pourrez infliger ä Pauteur cinq ans de prison et cinq millc francs d’amendeü
Avouez, Messieurs, que c'est la une singuliere liberte de la presse!

!

$ic ©int nt

granjöfifcfie Starifotur Hon GfjarleS ^tjilipon au« bcm ^affre 1833 auf ßoiti« «ßfiitipp

93cilnge ju Sbunvb 3 n dj § ,
„Sie Äarilatur"

?(. .(jufmnmi & Gomp. SBerlt
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332. =$• ©rau&bilte: Den ffiaüc» gltv Beutel

Sarifatur auf bie allgemeine Korruption unter bcm Sürgertöiiigtum. 1831

bem er fiel) brei Sapre in bem nütertkpeu @efd)äfte betpätigt patte, manbte er ipm

für immer ben Rüden unb fam (Snbe 1823 gum gmeiten 9JtaIe nad) $ßari§. ©eine

tedjnifcpen St'enittniffe aber marett nid)t umfonft ermorben.

Ta iptt bie Rnfcpamtngen, in beiten er aufgemadffen mar, jum Republifatter aug

Sßriugip machten, nnb er überbieg mit einem lebhaften unb feurigen Temperament begabt

mar, fo trat er halb in enge Regierungen git ben linf§fte^enben potitifepen ©djriftftettern.

Tie Teilnahme au bereit ^onfpirationen teufte feine greipeitgbegeifterung in gang be=

ftimmte Rapnen, fie gab feinem big bafjiit nnbeftimmten potitifepen ©treben ein giet:

bie Rorbereitung einer neuen Reüotution. Um fid) feinen Unterhalt git ermerben, mürbe

er Sitpograpp. Tie Seibenfcpaft, mit ber feine fatirifcp üeranfagte ©eele fid) gitr

Sütfierung brängte, mad)te ipn ginn Sbarifaturiften. ^reitiep ben ©piittereien auf bie

Riobetporpeiten, mornit er guerft au bie Öffeutlicpteit trat, merft man noep nieptg imn

bem erbarmuitgölofett 2Bip unb ber fepneibenben ©atire an, mit ber er ein Sapr fpäter

bie Regierung unb bie ©efetlfcpaft be§ Rürgertönigtiung big aufs Rtut peitfdjen fodte.

Tie St'ataftroppe beg Suli fanb fßpitipon felbftlierftänblid) in ben oorberften Reipeit

ber Kämpfer. Reit RegeifteVmtg patte er für bie ^Befreiung Don bem fcpluer laftenbeit

Süd) beg Sefnitigmug getämpft. 2Ug eg aber Tpierg unb bem Reittier Safitte mit

§ilfe Safapetteg, beg „©ufaltgpiufetg gmeier RSetten" — mie Rapoleon ßafapetteg Rei=

namen „ber (Sprenbürger gmeier Söetten" treffeub parobiert patte — gelungen mar, an

bie ©teile Itartg X. ben ^pergog üou Drteaug gu fteüen, b. p. einen Völlig „tmn ©otteg

©naben" bitrd) einen .gültig „üou ber Empörung ©naben", mie man fagte, gu erfepeu,

ba manbte er fid), mie fo niete aubere, grottenb abfeitg.
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®iefe „tiefte ber Siepubtifen", tute

ftcp bag Sürgerfönigtum nannte, tnar nict)t

bie gnftitution, für bie jeneg ©efd)ted)t

anf bie Sarrifaben geftiegen mar, Don bern

Sranbeg fagte: „®iefe jungen patten in

if)rer ^inbpeit Don ben gemattigen ©reig=

niffen ber Üieootution gebart, patten bag

^aifertum überlebt nnb marett ©öpne non

gelben ober Opfern. Spre StRiitter patten

fie jpoifcpen gmei ©cptacpten empfangen

nnb St'anoneitbonner patte ipren ©intritt

in bie SBett begleitet." gür biefe ©eneration

mar bie SteDotution ein begeifterter ®ampf

für ibeate ßiele, für bie pöcpften ©iiter

ber StRenfcppeit, nnternommen nnb bttrdj*

gefüprt in ber feften Überzeugung, baff

au§ ben blutigen Kämpfen bie ©aat einer

maprett greipeit emporfpriepen merbe. üftun

aber traten an bie ©tette ber ©efiipte nnb

©ebanfen, metcpe fie, bie Sefümpfer nnb

Sefieger ber abfotntiftifcpen Dteaftion, befeett

patten, „anf potitifcpem ©ebiete mefentofe

gormetn, auf mirtfcpaftticpem ©ebiete bie

nadte ©etbftfucpt ber freien ^onfurrenj,

Ocrbrärnt mit fdfönftingenben fpprafett, bie in bemühte £üge augarteten". ®ie grenzen*

lofe ©nttäufdfung, bie fid) baraufpin aller bemäcptigte, fcpttf bie ©timmung, aitg ber

peraug bie nun 51t Xage tretenbe, macptoolte fatirifcpe ?tber ber gapre 1830—35 quoll.

Son ben gepbebriefen, bie bie ©nttäufcpten bem neuen 3uftanb ber ©ittge an=

fagtcn, fottte berjcnige fppilipong ben peftften nnb tauteften SSiberpatt macprufett.

3tm 7. ?tugitft 1830 mar Souig ippitipp, ber ©optt ©gatiteg, jum $önig ber

granzofen proftamiert morben, am 4. ÜRobember begfetben gapreg erfcpten bie erfte

Kummer ber non ippitipon ing Oeben gerufenen „La Caricature“, bie erfte potitifcp=

fatirifcpe 3ettfd)rift im mobernen ©intte.

©agten mir tmrpin, bie ©efcpicpte ber itärifatur mirb Don nun ab in ipren

Hauptteiten bie ©efdjidjte ber farifaturiftifcpen ip reffe fein, fo ift bie ©efcpicpte beg

erften fdbfcpnittg ber mobernen potitifdfen Äarifatur bie ©efdjidjte ber „La Caricature“.

©a aber eine pcriobifd) erfcpeinenbe fatirifcpe ipreffe immer auf einen ftcinbigen, jeber^eit

für fie tpätigen SRitarbeiterftab angetoiefen ift nnb einen fotcpen itt alten gälten fiep

fcpaffeit muff, fo ftept batb niept ntepr bie fXpat allein, foitbent auep ipr ©cpbpfer im

Sorbergntnb beg gutcreffeg; bag einzelne Statt ift nur itocp ein ©lieb in ber langen

Klette, bie beg Urpeberg Xpätigfeit bitbet. ®amit mirb bie Söürbigung ber füuftterifcpen

Sermittter Don nun ab mie bei ©ngfanb ebenfattg eine nuferer Hauptaufgaben.

* *
*

La charte sera desormais une verite.

3mei URonate patten genügt, bie Üiegierungggrunbfäpe nnb ben ©paraftcr beg

Roy citoyen troü ber Hütte fepönftingenber Söorte, in bie er fiep fteibete, in feinem

mapren SBefen z» erfenuen. ©emiff fiegte in Souig sppitipp nnb im Sürgertonigtum

bie in graitfreidj bemuäepft 5111 - Herrfdjaft berufene neue SSeltmacpt, bag H^obetgfapitat,

333. 2>ag mtniftcvtelle Stocfbüitbel

Jfavifatuv auf bie öeranttuortlidje Regierung bc§

Siirgerfönigtumg. 1831



LA CARICATURE
POLITIQIJE,MORALE ET LITTERAIRE

.

Journal
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Xa Caricature pilbliera par a n 1 041 Lithographi« exccutces parles meilleurs Arlisfes dans cegenre.
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.
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AUMAGASIN DE CARICAT11RES,
GALERIE VERO UODAT

334. S- ®rartbi)iUe: 9Jcflnmep(ofttt bev gcitiriivift „La Caricature“. 1830
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aber fie fanb in itjrein Stepräfentanten

nicfjt beit meitbticfenben ©rofjfaufmann,

fonbent beit furgfidjtigen Krämer. ©S

ift ricfjtig: SoitiS ißtjitipp, ber nur „ber

erfte Bürger beS SanbeS" fein mottte unb

baritm anfangs ftetS mit beut Stegenfdjirm

unter beut Stritt fpajierett ging unb jebent

bieberntännifdj bie §anb brüctte, mar

einett Slugenbtid beliebt gemefen. beliebt

atS ber ©otbat noit 33atmt) unb SemappeS,

at§ ber tanbftüdjtige ©cfjuttetjrer, als ber

Siebermattn unb atS ber „befte Stepubti*

faner", mie ifjtt Safatjette bem SSotfe bor*

führte. Stber Sottiö ißfjitipp berftanb eS

nidjt, fid) bie attgemeine ©itn ft 511 er*

Ratten, fo fetjr er aitcü) baritm butjtte,

unb ber ©ntfjufiaSmuS, bcn man bei bem

SSotf burdj täufcfjenbe SSerfpredjungen

für ifjn §tt ermeden nerftauben tjatte,

erreichte üiet frütjer atS matt badjte ein

unoerfjoffteS ©nbe. Sebe ^»aiibtung nerriet

beit Strämer, feine ©pur noit ©rojjjiigigfeit

in ber ißotitif, nidjtS StdjtunggebietenbeS

in feinem ^rinatteben unb Stuftreten, unb

bod) maren bie $ran§ofen an biefe Xinge

bttrd) Stapoteon fo fel)r gemöt)nt morben.

SottiS ißfjitipp tjatte §ubiet ber Xugen*

beit feine§ ißaterS, beS £>er§ogS non Dr*

teanS, geerbt, metdjer unter ber großen

fran§oftfd)eit Steüotution bie befannte traurige Stotte atS Xentagog gcfpiett tjatte. önbent

ber ipergog OrteanS ben Stauten ißtjitipp ©gatite annatjm, butjtte er beinagogifdj

um bie SSotfSgunft. Sm St'oitnent ftimmte er mit fatbungSbotten Sorten für ben Xob

feines SSetterS SttbmigS XVI. Um biefe Stbftimmung §u begrüttben unb fid) babttrdj

beim Stoffe ttodj tnefjr beliebt §u machen, erftärte er offen, baff er eigenttidj ber

illegitime ©ofjtt eines ^utfdjerS feiner SDcittter fei unb in biefem ©eifte audj für bie

jpinridjtitng feiiteS ißetterS Subluig XVI. geftimmt tjabe. Senn man ben ©fjarafter

SouiS ijSljitippS, feiiteS ©ofjtteS, prüft, fo ift man fetjr nerfudjt, an biefe Stbftammuitg

§tt gtauben, biefetbe Xrinfgelbfcligfeit, bie einem ®utfd)er eigen ift, befectte itjit, immer

ftrecfte er bie offene tpanb tjin, unb ob Parlament unb Öffenttidjfeit ttodj fo oeräetjt*

tidje Stbmeifungen itjiu §u teil tuerben tieffen, er, ber reidjfte Zottig, fanb immer neuen

SJtut §u einer gorberuug. Xer fleinfte betrag ttntrbe nicfjt üerfdjmäfjt. Xiefe ©igen*

fdjaften mürben rafdj offenfitnbig, unb fte fjätten ttadj unb itadj feine ißoputarität

unbarmtjergig gerftört, meitit nicfjt fdjoit itadj titrier ßeit burdj ein büftereS, getjeiittniS*

oottes ©reigniS biefe ißoputarität mit einem Xdjtage Oeruidjtct morben märe. Sfnt 27. Slugitft

1830 mar ber tpergog üon ßoitbe, ber befannte ttitb üott uttS fdjoit in Sort ttttb S5itb Oor*

geführte etjematige ^itfjrer ber ©migration, ertjäugt in feinem iJMaiS aufgefunbett morben.

Xie Umftänbe ergaben, baff ber alte §er§og feilten ©etbftmorb begangen tjabeit fonttte,

fonbertt (jödjft matjrfdjciittidj erutorbet morben mar. Stiemaitb anbereit atS SottiS ^'tjifipp

nannte man atS ben inbirefteit llrtjcber, beim um tjunbert SOtittioueu mürbe baS £>attS*
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33G. £>oitore ®aumier: ©OUlt

ficuifntuv auf ben crften Sftimfterpvfifibenten be§ SSiirgertönigtmnS, ben ehemaligen 20? avfcfjalt ©oult

gudj§, „Ste ftarifatur' 42
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337. ®e§peret: Söic lange wirb biefe Partie mo^I nod) wäfiren?

Starifatur auf SouiS ^tjilipp

tiermögen ßouig ^l)t(ipp§ bitref) ben üob beg ^ringen ooit ©onbe bermet)rt. tiefer

getjeimniaöolle Xob behaftete ben Slönig mit bem 9J?afel besä ©rbfdjleidjerg. Sie ^ro^effe,

metd)e non ben natürlichen ©rben be§ ^ßrtn^eit non ©onbe angeftrengt mürben, förberten

nämlich bag fompromittierenbfte äftaterial gegen ßouig fj3f)iIi|Jp§ Verbünbete, bie @e^

(teilte beg tprinjen non ©onbe, 3U Sage. 216er ßouig tßhüihh fomprornittierte fiel) nod)

in eigener ißerfon. ©r griff bireft uitb fierfönlid) in ben ©ang ber Snfti^ ein nnb

nerfetjte ben nllju gemiffeuf)aften Unterfud)unggrid)ter in ben 9iul)eftanb, beffen Scl)tuieger=

fo^n aber in ein längft begehrtes 9iid)teramt, fo baff ber beg facljfnnbigen Veridjterftatterg

beraubte 2lnftagefenat auf ©inftellung beg Strafuerfafjrettg erlennen muffte. Saburd)

hatte ßouig ^Ijilifip fetbft ber Verleumbung X^ür nnb SThor für immer geöffnet.

23el)errfcl)t non einer grenjenlofen, fdhmutjigen Habgier, bie nur barauf augging, fiel)

nnb feine gantilie 3U bereichern, feine 9)?acl)t einzig in biefen SDienft 31 t ftetlen, fie

nötigenfalls gu Verbrechen ju mißbrauchen, menn eg fiel) nnt bie «Sicherung einer

Veute honbette, fo malte fiel) bie Öffentlichfeit ben ©fjaralter ßouig fßhil4>P§ nach

biefem ^3 ro3effe au§.

Tel maitre, tel valet, bag galt big in feine letzte ®onfeguen3 Oom Vürgerfönigtum.

©in Höfling mufjte fliehen, um einer Verfolgung megen gemeinen Siebftafjtg 31 t ent=

gehen, einSßrinä mürbe megen gälfdjung angeflagt nnb © 11130 ! rief fdjamlog ben 9J?iniftern

nnb Veamteit bag berüchtigte „Enrichissez-vous“ 31t. 3lIm »großen ©l)ef ber $tor=

rufitiou" hat bafiir bie Dfifmfitiou <55ui§ot ernannt. Sic £mnbc feines einzigen mareu
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338. gottorcf ® aumter: 2)aS SUpÖVÜtfeil

fiarifatur auf Safatjette

rein. ©er Oollenbetfte ©ppuS biefer $eit aber ,liar 51bolpp ©pierS. ©ie ©prottif

feine§ öffentlichen Sebent ift bie ©efepicpte ber Ungtücfe FranfreicpS, pat man non

ipnt gefaßt. SSor 1830 mit beit 9lepttblifanern Oerbiiitbct, flüchtete er fiel) mäprenb beS

SuliaufftaitbeS aufs ßanb. ©rft als ber fiegreidfe SlttSgaitg entfepieben mar, laut er

herein nnb entmarf mit ÜDägnet, bem §iftorifer, jenes gefeffiefte 90?anifeft, bitref) baS ber

9lame beS §erjog§ non Orleans (SottiS fßpilipp) in beit 9J?unb beS SSolfeS laut, „©er

fberjog bon Orleans ift ein ber ©aefje ber 9te0olution ergebener s

^5rin3 - ©er Aperjog

non Orleans Ijat nie gegen ntiS gefoepten. ©er Ipergog non Orleans mar bei Semaf.if.ieS.

©er fbergog non Orleans ift ein ©ürgerförtig," fo lauteten feine £>auptfäpe. 3ttm

©anfe bafiir mnrbe ifjnt non SioitiS Philipp eine 50?inifterftelle §u teil, ©urep ©uizot,

einen ©röteren, mürbe er „non 2lmt nnb Unterfdfleif" Derbrängt. üftatiirlkp patte and;

©pierS feinen ©nrfeitffanbal.

SBie beim SluSgang ber 9ienaiffance ^enuS baS ganze öffentliche Seben beperrfepte,

Familie, ©efellfcpaft, §of, iparlament mitfamt bem Slreopag, mo baS SRedjt tpronte,

fo jetzt baS ©elb. SllleS mar Oerfänflidj, alles mar Derfauft. 9ied)t ititb ©etuiffen,

9(mt, Seele nnb ©eift. llitb alle üerfauften fiep. Gültig, 9Jcinifter, Parlament nnb

Suftiä-

Um fiep in ben Finanzoperationen, an beneit fiep bie gefamte 9iegienutgSgemalt

anftanbSloS beteiligte, niept ftören ju laffeit, griff man zu ben empöreitbften SJcapregefit,

51t millfiirliepeit SBerpaftuitgen, brutalen SSergemaltigungeit ber Oppofition, riidfieptSlofen

42*
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339. 3- ©vattbbille:

$ic 0rt>nuitg Ijcrrfc^t in SBavfdjau!

ptanmäpig unb fl;ftematifdf) §u befämpfen: bie

9tiebermepefungeit beg fiel) gegen eine

fofdje fßolitif auftepnenbeit ^olfeg, §u

Verrat itnb 9iid)teinlöfung ber gapt=

reichen bem Sanbe gegebenen 9}er=

fpmputtgett.

©ag mar bie Siegieruitg, bereit

91epräfentant unter bag erfte offizielle

©djriftftüd, bag fie an bag Saitb ertief3,

bie ftotjen 28orte fetzte: La charte

sera desormais une verite.

9(ber trop adebem, bie 3e^en
ber 9teftauration, mo eg rnogtid) mar,

jebeg itnbeqneme SBort gu fitebefn,

maren bod) für ben Moment ttnmieben

bringlid) bapiit. ©ine neue 21ra mar

angebrodfen. Sit ber „glorreidjeit

Sulimocpe" patte fiel) bag franzöfifepe

SSoff boep ein gemiffeg üKap potitifeper

greipeiten errungen, Oor adern rnieber

biejeitige, bie eg mögtiep maepte, eine

fcplecpte91egierung, ein gepapteg ©pftent,

fßrepfreipeit.

La Caricature sera desormais une verite!

21fg bie fßarifer in ber ga'üpe beg 31. Dftober 1830 bitrep bie ©troffen gingen,

fiel ipitett ein gropeg fßfafat in bie ?fitgcn, bag an allen ©trapettedeit prangte, ©in

fitpn ititb fräftig entmorfeneg Sifb zeigte ipnen ein nadteg 95>eib, bag iit ftotzer §altitug

bem einen ©trapeubimpgaug paffiereitben fBublifunt einen ©piegel entgegenpätt.

05 r a n b v> 1 1 1 e

:

£>ie Prfinmifl t)cvrfd)t aurf) in fßartg

340. ßarifatuven auf ba§ SBovt ©e6aftiani§

SSoraug fepreitet ein (kptfdjeuer

Sefuit, ber fiep ängftlicp zufammenbuclt,

itnt fein 93ilb im ©piegef niept zu fd)auen,

ipm folgen nerfcpiebeite ißerfonen, in bereit

Stritte ein gelrönteg fgiaupt. ®ag nadle

döeib, bie Söaprpeit, ftept ernft unb itn=

erbittlicp ba, unb mäprenb ipre 9ied)te

ben ©piegef pält, ftüpt fiep ipre Sittfe

auf ben Sodenlopf eineg Keinen Saugen,

ber ein ßeitunggbfatt präfentiert, auf bem

bie ÜESorte zu lefett finb: „Sebe SSaprpeit

ift gut, gefügt zu merbeit." 9c'ebeit biefer

ernftcit, rupigen ©nippe fepmingt SKeppifto,

ber Spötter ititb ©atirifer, pöpnifcp feilte

fßeitfepe, eben baran, fie bem Sefuitcit,

alg bem erften, um bie Dpreit zu fcptageit.

Unter biefem füpn tamponierten unb fräftig

bitrcpgefiiprteu 93ilbe ftanb in meitpin

fieptbaren Settern: „La Caricature, poli-

tifclqe, fatirifd)c uitb (itterarifd)e ßeitmtg.
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34i. 2)ic QMvitc. Sntiucrcieit, äßiltfüvnttc, güffilaöett, 9Jteutf|clmortie, alles öcöcctt fie mit

tljrem Ginntet

Jtaritotur auf ßouiä ^3f)ilipp

Sebigiert Don einer ©efettfd)aft Don Zünftlern unb ©cbriftftettern." tSeS weiteren

mürbe barauf nngejcigt, bafg bag ißiatt ®onnergtag§ erfdjeinett unb im Snf)r 104 grojfe

Sittjograptjieen feinen ßeferit bieten mürbe. (Sitb 334.)

Sag bag Seftameptafat Derfprad), bafj au ber ^ßaffage Sero = ®obat, beut ©ip

beg Statteg, atte Seüue paffieren mürben, bap bem Sürgerfönigtum bort unauggefept

unb erbarmttngglog ein ©piegel entgegen gehalten merben fottte, baS t)at ber ©rünber

beg llnternefpuenS, ©tfarteg ißtptipon, met)r beim breiig Satjre lang getjafteu ititb in

einer Seife gehalten, mie ttoclj fetten ein SeftameDerfpredjen gehalten morben ift.

©er obffure 3eidjuer unb ßitpograpf) unter ber Seftauration fjatte fiel; bttrd) fein

Statt 51 t berjenigen ißerfon gemacht, bie non allen batb am meiften gefürchtet merben

fottte. Aber nid)t atS 3eid)tter. ^5f)itipon geidptete nur menig, er erfannte, baf?

barin niefjt feine größte ©teirfe tag, baff anbere, bie er atg Siitarbciter an fein Statt

feffetn tonnte, ifptt meit überlegen mareit. dagegen madjte er fict) fürchten bitrcf) feine

ßiufdtte, feinen fpridjenben ©eift, atg ber furdjtbare Snfpirator beg Statteg, ber bie

beiffc, fatirifebe gtamme, bie ifjn toergefirte, in eineg febeit St'iinftterg tperg fepte, ber 511

bem Statt in Schiebungen trat, ^fjitipon befafj ein IferDorragenbeg Drganifationgtatent,

er mar einer ber gtängenbften Sebafteitre, bie je mit beit Sa f
fett ber ißreffe für bie

greifjeit geftritten tjabeit. ©r mar unüerfiegtid) in feinen Sbeen unb Anregungen, un=

ermüblid) in feinem ©ifer, unbeugfam in feinem ©tjaratter unb öor attem unOerföt)n=

tidj itt feinem tpaf3 .

©>ie politifdje Ä'arifatur näfjrt fid) üon ^erfonen. ®iefe Sabi'beit batte ißfptipoit

erfannt, unb um bie tperrfdfaft beg Jaste-milieu gu befämpfen, fctjitf er ein Statt, in

bem er beffen Sepräfentanten mit ben Saffen ber ©atire angreifen mottte.

Seit Seugierbe faljeit bie ^5arifer ber erften Summer entgegen, mit madffenber

©pannuug beit fotgenben, unb uictjt tauge mäbrte eg, ba maren bie Augtagefenfter beg

ßabettg Oou titorgeng big abenbg umlagert. Sot)t trug ber Sarr auf ber STitet=
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bignette ber 3e^un8 (95itb

355
) itnb auf bem ^5£afat

bie Sdjellenfappe be§

fßoffenreifjerS, aber barum

Uutrbe er bod) nid)t gum

gemöfjnlidjen Spafjmadfer.

@r glicf) bem Hofnarren

bon einfteng, ber unter

Sadjeit feinem fperrn bie

furdjtbarfteu 2öa^rf)eiten

tagte.

Sie glängenbften

Zünftler unb SdjriftfteKer

ber ßeit ruibmeten bem

Statt it)re Äraft. ©in

magrer Saume! muffte ade

ergriffen fjaben. Sieben

ben tängft anertannteu

©röffen mie Secampg unb

Siaffet erfd)ien ber dftaler*

SdjriftfteHer §enrt) Sion*

nier mit feinen unbergleid)*

ticfjen Satiren auf ba3

Sürgertum unb ber geniale

Salgac mit geiftbollen

litterarifdjen Seitrügen.

Slber fie alle mürben über*

boten bon ißljilipon fetbft.

Sie SO? üfgigeu fpornte er

an, beit Sdjmerfälligerett

gab er Sbeen. Sie

glängenbften ©infälle ent*

fpraitgen feinem nutnber*

baren .Stopfe. ©§ mar, als

fjabe bie ©nttäufdjnng, bie auf bie Sulirebolution folgte, mit einem SOiate einen Sdjadjt

in feinem ©eifte erfd)(offeu, in bem bie tjerrlidpten ©betfteine be§ SBitjeS unb ber Satire

fd)tummerten, bie nun, btird) bie ?luregitngen ber täglidjen ©reigitiffe geförbert, in über*

reidjer $iille au ba§ Sage§lid)t tarnen.

Sm Sniti 1831 tjatte ißfjilipott ben glängenbften ©infatt fcine§ Sehend, ben, ber

it)m auf bem ©ebiete ber Satire bie Unfterblidjleit fiebern füllte : fßf)ilipon entbeefte, bajf

fid) Soitid fßljilippd ßmiebclfopf in gönn einer Sirne gang fjerborragenb tarifieren

lief?. 9D?it Segeifterung mürbe biefer ©infall Oou allen Scitarbeitent aufgenommen.

Sie eublofc Sßrogeffioit ber „Sirnen" begann, ©ine gefronte Sirne fdjinüdte ben

Sfjroit (Silb 350
), bor einer Sirne fapbncfeln bie Höflinge, ÜJiapoleoitS Stanbbilb auf

ber Seubömefäitle mirb bitrd) eine Sinte erfetjt. Sie gröfdje bitten um einen Stöitig,

man mirft ifptett eilte Sirne gu. Sie Legion d’honneur mirb gitr Legion d’horreur

unb erpält eine Sirne al§ SBappeit (Silb 362 ). „llitfere Dbftfultur", fepreibt ein 3a©
geuoffe, „ift burd) eine neue unb luelbcgcprte grudjt berntcl)rt morbett, bereu ©efdjmad

feiber bitter ift, ed ift bie potitifepe Sinte, genannt Sirne Sppilipon.

"

342. § o u o r ^ ®aumier: Wrlepilive

Äaiiüertes ‘Bortvait
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343. Q. ©rau&büle:

9?ocf> einmal Wabame . . . Sollen Sie fic£) Oon mir fdjetben laffert, ober molTen <5te niefjt . , .

Sie fitib botlfommen frei.

JUmfatur auf ßouig SßfiiUpp

©g gab nic£)t einen unter öem großen ©tab ber potitifdjeu Mitarbeiter beg Vtatteg,

ber niefjt eine ober mehrere treffenbe Variationen 31t biefem ©tjema geliefert feätte.

©rabieg fetzte einen mächtigen Metaffetopf auf einen ©hilft itub obenbrauf eilte Vinte,

eine unbergteidjticfje ßarif'atitr Souig bfJfjitipp^ tuar fertig (Vilb 335). ©in anbereg Mat
fagt ©rabieg peffimiftifcf): „Slbam fjat ung bttrd) einen Stpfet Oerraten uttb Safapette

bttref) eine Vinte; ber ©eufet mufe bie grüdjte in bie Seit gebracht feaben", ttttb biefett

©ebanfen iCtuftriert er ung in töfttidj tragifomifdjer Seife. ©raub bitte, ber potitifdjfte

ber potitifdjen ^arifaturenjeidfner, ber ©dföpfer beg maefetbotten Veftameptafateg, mit

bem La Caricature angefünbigt lourbe, loeife in ©itpenben bott feinen intereffanten

Vtättern bie Virttett ansutoenben. ©er eilte geidjnete fie, ber anbere mobedierte fie,

ber britte fcfptberte fie in Sorten. „Stile nufere jungen ©olbateit biirften nad) Siitfjm

;

ungtiidtidjerlueife feabett fie nur eine Vinte für beit ©urft," Reifst eg einmal iit La

Caricature nitb ein anbermat: „Man erjafjtt ung, bafe bie atg Vinte berfteibete ißer=

föntidjfeit, metdje am ßariteOal auf beit Vouteüarbg fid) fefjen tiefe, auf iferem Sege
einem Stritten 25 ©entg gefdfenft feat. ©iefe ©featfadfe beloeift ung, bafe fie Dom ©eift

iferer Volte nid)t fefer burefebrungen loar." Stber toäfjrenb ber Sßotitifer nitb ßeitungg*

tefer ifere ueuefte Variation in La Caricature belounberten, fragten fie bereitg fämtlidje
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fparifer ©atning in riefengroßen

©intenfionen an alle Ipäufermänbe.

©ie lebensfrohe Spottluft hatte alle

2Belt angeftedt.

2öie mit einem unabläffig tt)ä=

tigert eleftrifdjen Sdjeintoerfer marb

ber Sirnenfönig, toie er nnn aug=

nalfmglog genannt mürbe, unb mit

ihm feine Familie, feine Höflinge, feine

ülnlfänger, furgitm alles, mag 51t bem

Sürgerfönigtitm in Sejielfung ftanb,

Don ber (Satire beftridfen. ©er

geringfte ihrer moralifdfen Rieden

mnrbe in bie grellfte Seleudftung

gerüdt, aber ttod) tfjat fid) fßf)iltpon

nidft genug. ©ie (Sinfäde ent*

f
grübelten in einer foldjen Süße
feinem Stopfe, baff ju beren Vermirf*

licfptng ber 9ianm einer SGSodfenfdjrift

nid)t mef)r augreidfte. ©r fafste beit

fühlten ©ebanfen, eine tiiglid) erfdjeittenbe politifd)=fatirifd)e ßeitfdfrift ing Sebett 51 t

rufen, ©ebad)t mar getfjan. 9lm 1. ©ejember 1832 erfdjiett bie erfte Kummer beg

nod) heute ejiftierenben, täglich erfdjeinenben ©fjariüari.

Seben Xag ein neues Silb! ©laubte man, baff ber Ä'atttpf, ben fpfjitipon unb

feine ©etreuen in La Caricature big bafjitt geführt batten, unüberbietbar fei, fo füllte

eg fid) halb geigen, baf) er nur bie Duüertiire gu bem mar, mag jetjt folgte.

©ie Sirnen*®arifatur oerlieh auch btefent Statt, bag mit benfelben Zünftlern

arbeitete, feinen ©fjarafter. 5tuf ber Straffe fragte mau fid) jetit nid)t met)r: Ipaft btt

ben neueften ©IjariPari getefen? Sonbern einfad): Apaft btt bie neuefte Sirite fd)on ge*

feben? Um tnaud)e Hummern rif) man fid) mitunter förmtid).

Setbft in bie Xiteloignette mürbe im ©IjariPari ^er ^ampf Oerfegt
;

in ben

mannigfad)ften Variationen mürbe in füftlidjer SBeife bag Ipauptpriigip unb bie

.Spauptpljafen beg Stampfeg. cf)ara fte r
i
fier t. f’lber bieg gefdjal) nid)t etma in einer unter*

georbneten goritt, auf bie man nur gaig gufältig unb bei genauerem ßiifeljeit ftöfft,

mie auf eine atnüfante üftüattce einer Sad)e. üfteiit, eg gefd)al) fo fjeraugforbernb, baff

ber Xitel auf ben erften Slid bem $atnpf bag ©eprage Pertief). ©te föftlicf)ften S'beeit

mürben 51t Xitelleiften oermertet. Unb itt meld)er gälte! Snt Sal)re 1834 begegnen

mir nicht meniger a(g 18 Oerfcf)iebeitcn Xitelit ! Salb feben mir Soitig Philipp auf

einem ißrelltud) c 11 t p0 rgefcf) it e ll t
, 100311 bie ©fjariParileute gum ©aitbium ber Söelt eilt

fatirifcf)eg .Sloit^ert fpielen, halb fdpnüdt er — mie fdfon ermähnt — alg riefige Sirne

ben Xf)ron, unb ehrerbietig mad)en feilte ipbflinge ihre OiePerenj (Silb 350), halb ift

er ißapagei im Greife einer fffapageieitfamilie 11 . f.
m. ©ine aitbere gornt beg Xitetg

ift biejeitige mit tarifierten ffforträtg (Silb 356). 3um erften Stal fiel)t matt an ber

Spitze eineg Slatteg tarifierte ffforträtg Oorübergiebert ,
aber nicht einzeln

,
fonbern bie

gattge fßorträtgalerie ber Sieaftion. ©er Xitel 00111 21 . Saituar 1834 bringt in ber

Xitelleifte 4 tarifierte fßorträtg, ber Pom 23. Sattitar 7, ber Pont 27. Sanuar 8
,
ber

Pont 28. Sanitär gar 10, ber Pom 1. gebntar mieber 6
,

ber Pom 3. gebntar 9 ttitb

fo fort. Sn biefeit meitigett Xageu allein 44 tarifierte ißorträtg im Xitel, unb jebeg

citt fUieifterioerf!

344. §ortore ®aumtev: ®ie Sßäf Cf)Cl*

931nu gebt »uo^f beraub, aber biefeS oevteufelte

Slot haftet lote 331ut





ftfff! '^ebvo . .

Sie beiben werben r

granjöfifdjc fflarifatur bon §onord ®«umier nu§ bem 3fafjre 1835 auf bic itmtfre:;

Beitage ju Sbuarb gudjS ltrtb £anS $ raemer „®ie fflartfatur'



j! tffi! DJfipel!

e qKju roefye tfjun!

märtncr bei bem ©treii ätoifcfjen ißebro unb TOguel um bie portugiefifdje JiömgSJrone

31. $ofmattn & Komp. Serlln





345. Jpoitore ®aumier: ®as föcfpiMift

®er 1815 ftanbredjtlidj ersoffene föiarfcfjall erfcljciul al§ ©eftenft tun- bev ^airgfammer

ffarifatuc auf bie Slpntäcfjtev. 1834

3rU<fi§, „Sie SarUatui" 43
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Slöolf JEljierS Soldner

346 it.347. Sonore ®ctumier: SEarifierte ^SorträtS

Seist tonnte man mit Dottern Slcdjtc jagen: 9cie f)ütte eine mortbriidjige Regierung

bi§ bafjiit eine jolrfj fdjlagfertige Dpfiofition gefnnben, nie ein ©tjftem fold) mibarin*

(jetzige 91nftäger, aber and; niemals ba§ SSolf fofd; berebte itnb geiftreidje 2?erfed)ter

feiner ©adje.

La Caricature mar eine Söafjrtjeit gemorben, fpriifjenb nnb lendjteitb luie afie

fiegfjaften Söafjrfjeiten.

* *

2öaS maren cS aber aitd; für 9Jtenfd)en, bie fidj t;ier gufaminenfanben, bie ®e(a=

croij, ®ecantp§, 9iaffet! (Sin ©efdjledjt tjimmelftiirinenber Titanen, fidjne SJcitftreiter

in allen fragen be§ XageS, bergetürmenbe ßtjflopen, nnDerföfjnlidje Raffer.

®ie befielt Don ifjiten fcfjufeit ber „Caricature“ Dont erfteit Siag it)re§ SSeftetjenS

an baS feftgegrünbete ?(nfefjeit. ®en Ijbdjfiett 9tnf)m jebocfjj'ber ba§ 331att 31t einer

ber — fünftlerifdj nnb fnltnrfjiftorifd) — midjtigften ßeitfdjriften aller ßeiten nnb Sauber

erfjob, füllte e§ bitrcf) einen ganj jungen Zünftler erlangen, ber 1832 bem ÜOfitarbeiteiv

ftab beitrat, nnb fofort nnt meljr bemt Haupteslänge alle nnb alles überragte, ein

mirflidjer Titane, ein Xitane an ©ebanfen nnb ein Titane an fünftlerifdjctn. können,

ber SJcidjel ülngelo ber .darifatnr, mie ifjn SBalgac genannt tjat
: § 0 n 0 r e $ a it m i e r.

©aitmier mar ein Zünftler, ber mit beit einfadjften Mitteln ba§ fräftigfte

ßljarafterifiernnggbertnögen Derbanb, babei fntdjtbar nnb Dielfeitig, mie e§ mtr baS

mirftidjc ©enie fein fann. ®ie fdjmierigften Probleme finb bei iljm anfdjeiitcnb

improDifierenb gelöft. ®abitrcf} bereitet ber ülnblicf eines jebeit „®aitmier“ ein fo

it 11fagbareS Söofjlgef ii l;l.

©itrdj einen ipro^ejs megen einer merf'mürbigermeife nidjt feljr bebentenben

Sfarifatur „©argantua" auf £oui§ ^5f;ilipp, bie iljm ein palbeS Safjr (Gefängnis ein*

getragen patte, mar i|3f)ilipon auf Söanmier anfmerffatn gemorben. Cbgleidj nodj ein

ganj junger 5U?ann — SDanmier mar 1808 geboren füllte er fdjoit nadj Verlauf

Dott menigen SQämaten a lleS überbieten, ma§ bie politifdjc ft'arifatnr aller ßciten bi?

jept geleiftet patte.

konnte man im allgemeinen jagen, bie reDolntioitarc ©liippipe ber Snlitage beS

SatjreS 1830 pat bie Sitpograppierftijte ber bnftigeit 9D 1 0b eb i l b ,3c icpn e r 311 jeparfen

(Stiletts gepärtet, jo tonnte man Don ®aitmier bcpaitpten, jein (Stift mürbe Don ipr jnr
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jermalmenbeit fft'eufe umgeformt. Kammer mar eS, ber ißpiliponS Slnregungeit iit bie

furcptbarfteit Silber überfein pat, bie befielt Variationen ber Sirne entftammeit feinem

(Stift. Seit ipin fiitb au cp bie fämtlidjeit ©parioarititcl, Don beiten mir öorpin gc=

fprodjeit paben. ©aiunier mar barunt als 3eic£)ner ber am meifteit ©efiircptete. ©ein

H. D. ermedte ein förmliches ©rauen. „ ©S liegt in feinem ©til, felbft menn er ladjt,

ein florentiitifdjeS STerribile, eine groteSfe ©raffe nnb Suonarottifcpe Scad)t." S)er

granbiofe fpuittor nnb ber midjefaugeleSfe ©eift, beit bie meifteit feiner Slätter atmen,

madjt fie unmiberfteplkp, heute nod) ebenfo mie einft aar einem halben Sahrhunbert.

®aS ©eitie hat faft alle mit beut ©tempel ber llnUergängticpfeit geprägt, gleicp ben

Söerfeit eiiteS 9friftoppaneS, gleich beiten eines ©pafefpeare, nnb bnrd) bie flare ©praepe,

bie feines ÜberfeperS als Vermittler beS VerftänbniffeS bebarf, faft mehr noch bie

beS fühlten ©otja.

®aS ganje öffentliche nnb priaate Sebeit lief} ©aitmier in feinen Silbern Dietuie

paffiereit. ®aS gange ßeitalter Sanis Philipps lebt bantnt in feinem SGSerf ein emigeS

Sebeit. 2Sir nennen if)it einen Sfarifaturifteu, mähreitb er in äBaprpeit ein grofjer ©e=

fcpidjtSfcpreiber beS 19. SapvpitnbertS gemefen ift. ©ein Söerf ift eine 3^ffle
fch^fe in

©pigrammeit. 3)aS miirbigte fein ©eringerer mie ffraitfreidjS berühmtefter tpiftarifer

Stidjelet, ber gerne eines feiner Vierte aan ©aitmierS ©tift belebt gefepeit pätte. Sit

breiten, fräftigen 3ügeit pat ©aitmier aontSapre 1832 an ben nitbergänglicheit Kommentar

jitr ßulturgefdjicpte granfreidjS gefeprieben. SebeS neue Slatt mürbe ein öerfepärfenber

ßug mehr beS fdntlipeS ber 3eü-

ftlS ®aubignp iit jungen Saprett bie ©iptinifdje Kapelle in Sam betrat, fall er

ititmillfürlich auSgerufen hoben: „®aS fiept auS mie aan ©attmier." Unb mie SDaubigtib

augefidjtS ber Sftcpelangeiofcpeu Sieiftertpaten an ®aumier erinnert mürbe, fa meif} fiep

auep peute nach feiner beS ©tauitenS 51t ermeljreit, meint er aar baS Sierf ®attmierS

tritt. Sft er felbft fdjaffenber Zünftler, fa mirb er gunt ©cpiiler 1111 b lernt aait iput

„bie groffe Sinie", mie fie Stillet Ooit iput gelernt pat unb mie gaplreicpe aitbere. deinen

giebt eS, ber nicptS aait iput ju lernen hätte.

Sebeit einer falcpeit iuS Siefeupafte gepenbeit ©rfdjeimtitg mufften eigentlich alle

43*
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350 . 3Me gefrönte äjirne

Jtarifatur auf Souig Sßljiltyp

anberen mittag erfdjeiitcn. 233emt fie aber trophein mit (St) reit beftepen fomtten, fo

bemeift ba§, meldje ©umnte öott Straft unb fünftlerifcper Eigenart fid) iit biefer ßeit

ititb in biefeit beiben ^Blättern öcreinigte.

9Son bett politifcpeit ^arifaturiften fiitb e§ in erfter Sinie ©ranböitte nnb XrabteS,

bie acptitngSmerten ©rfapmänner für SDecantp§ nnb 9?affet, melcpe, naepbem fte beit

farifaturiftifdjen Zeigen eröffnet Ratten, mieber gitr friebltcpen Lafette gurüdgefeprt

maren. ©ranböiHe, ber and) in ®eutfd)lanb bnrcf) taerfcfjiebene SBerfe, La vie privee

et publique des animaux, Les metamorphoses du jour unb anbere, fel)r befannt

gemorbeit, fjat fid) gleid) bitrd) fein ^ßfafat (SBilb 334) unau§Iöfd)bar in bie ©efdjicpte ber

ffarifatur eingefcprieben unb ebeitfo pat Xrabie§ mand) fixeren ©treid) geführt. SBe=

fabelt fie beibe and) nidjt bie Alraft mtb beit breiten, füllten ©triep ®aumier§, ber

einem tperfuleg gfeiep unter itjnen manbelte, fo befaßen fie bod) beibe fepr tuet ©igeit=

art; fie merbeit bleibenb einen Ijeröorragenbeit 9fang in ber ©efcpidjte ber Sfarifatur

eiune()tneu.

*

2Ba§ ba§ purpurrote ©efdjledjt non 1830, jene Situgeit, „bie cinft öott d)ren

iOtiUtcnt müprenb gtuei ©djladjteit empfangen mürben unb bereit ©intritt in bie 28elt

ftaitoueitbonner begleitet patte", Don Souid Sppilipp ertnartete, ba§ fjat un§ niemanb

flaffifdjer gefügt afä feilte in feinen geiftöollen ißarifer Briefen an bie „Allgemeine

ßeitung", ber itninberbarfteit fßftjdjologie be§ SSürgerfönigtumä, bie es> giebt.

„SSaltnp unb Sentappeg, fagt tpeine, mar bamalg ber patriotifdje Refrain aller

Sieben Soitig SßpilippS; er ftreidjelte bie breifarbige gapne mie eine miebergefunbene

©eliebte; er flaitb auf beut Salfone be§ fßalaiä ropal unb fdjfttg mit ber §anb beit

Statt ber 9J?arfei(laife, bie unten baS SSolf jubelte; unb er mar gan§ ber ©optt ber

©leieppeit, Fils d’Egalite, ber Soldat tricolore ber f^reipeit . . . aber mer fie berart

im SDhttibe fiiprte, bitrfte feine iQuafilegitimität nacf)fucpeit, bitrfte feine ariftofratifdjen

Snftitutionen beibepalten
,

bitrfte niept auf biefe Steife beit ^rieben erflepen, bitrfte

nidjt grattfteid) imgeftraft beleibigeit laffett, burfte nidjt bie $reipeit ber übrigen Söelt

ipren tpenfent prei§geben. Sttbmig fßptlipp iiiupte bielmepr auf bad Vertrauen bes

SSolfeS beit Stproit ftüpeit, beit er bem Vertrauen be§ 33olfe§ öerbanfte. ©r muffte ipit

mit repttblifanifcpen Snftitutionen umgeben, mie er gelobt, nad) bem ßcttgnig beä un=

befdjolteitften SSiirgerg beiber gelten. SDie Sügett ber Sparte mufften Oernidjtet, SSafml)
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mtb Scntappe» aber mußten

eine 2öaf)rf)eit tuerbeit. £ub-

tuig fßfjilipp muffte erfüllen,

tua§ feilt ganzes Seben ftjm=

botifcf) nerfprocfjett fjatte.

9Bie einft in ber ©djtueis,

nutzte er tuieber ab» ©djttl=

meifter uor bie Sßeftfugel

treten ttnb öffentlidj er-

ftäreit : ©eljt biefe fjitbfdjen

Sauber, bie SWenfdjett barin ftnb ade frei,

ftnb affe gleidj, mtb trenn ifj.r ^feinen ba§

nidjt im ©ebcidjtniffe befjaltet, befoinmt if)r

bie Witte. Sa, Subluig ißljiUpp muffte au

bie ©pitje ber europäifcfjen greifjeit treten,

bie Sutereffeit berfefben mit feinen eigenen

rerfcpmeljen, fiefj fefbft ttttb bie greifjeit

ibeutifi^ieren, mtb luie einer feiner Wor=

ganger ein füfjtteg Letat c’est moi! att§=

fpraef), fo muffte er mit ttaef) größerem

©elbftbeluitfftfein auSriifeit: La liberte

c’est moi!“

©er Sürgerföttig fjat bie§ SBort niefjt

gefprocfjeit. Sffö Wur=Wertreter ber frmt=

§öfifcfjen §aittfinance, ber Raufer Safitte,

3iotf)fcf)ifb u.
f.

tu. fiifjlte er fiefj berufen,

attbere Aufgaben 31t erfüllen, af§ beit Sbolett

ber republifattifcfjeu ©djluärmer nadjgm

jagen mtb beit ffMett, ©riecfjeit mtb ©lo=

luafett bie $reiljeit 31t bringen, ©eluiff

fteefte ettuaä aufferorbenttidj ©roffes? in

bem, lua§ ba» ©efdjledjt uott 1830 ab» bie

Aufgabe Sraufreicl)^ attfafj, aber e§ tuar

beffeitungeacfjtet eine tomifefje gorbermtg

gegenüber einer 3 eit, in ber Sfrämer mtb

SliecfjSler regierten, hinter beit 3af)ltifd)en

ber SSaitfiei» Ijatte man intereffantere

352. Seujamin: SSovjtljtan 31t einer Statue, alö Probleme 31t töfen, af§ fofcfje, luie fie in

©egettftütf 51t Derjenigen ütnpuleunS beit 53raufeföpfen tuugteit, bie in ber

Äarifatur auf souis mm. 1834 „©cfjladjt bei fpernani" in eherner Untuiber»

ftefjlidjfeit, einer gtueiteit ©ranitfolomte Uuit

üWarengo gleidj, jebeit Zugriff auf bie neue

ft’mtft abfdjfugeit ttnb beit Wapoleoit ber fran§ofifcf;eit ©idjtfituft 1000 mal 311m (Siege

führten.

Sfber £otti§ fßljilipp fjat itidjt nur bae> erluartete SBurt itidjt gefprodjeit, foitbertt

er tuttrbe mit jebent ©age einem abfoluteit Küttig ciljitlidjer, mtb bantit fallt grattfreidj

bafjiit, bafj §eiite bereit» in feinem fünften ißarifer Briefe an bie flllgemeiue Leitung

bie ©citje fdjreibeu fomtte: „Wie ftanb ^raitfreidj fo tief in beit Singen beö 9fu§lanbe§,

itidjt einmal 3111- ßeit ber ipompaboitr ttitb ber ©ubarrt). 9Jcait uterft jept, bafj e§ ttodj
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ettoaS KliiglicßercS gießt als eine

URaitreffenßerrfcßaft. Sit bem 93ou=

boir einer galanten ©ante ift noclj

immer met)v CSfjre gu finben af§ in

bem Kontor eines 33attfier§. ©ogar

in ber 33etftube Karls X. ßat man

nicßt jo gang nnb gar ber National*

mürbe üergefjcn." 3öaS ttitfer feilte

mit [einen ffttgen ©icßteraugeit [aß

nnb mit [einer fßißigen $eber i' 1

fcßarfe übertreibenbe Söorte fajste

— [eher Stufteiger übertreibt —

,

baS füllten ©aufettbe nnb Stßer=

taufenbe mit ißm — „bie ©loriofe

non Snbmig ipßilißßS 3paußt Uer=

feßmattb, nnb ber Unmut erßticfte

barin nur eine Söirite."

©ie 33irne allein mar geblieben!

D, mie [eßmer faftete fie ißrett

SRauagent auf ber Söritft. 33cjon=

berS Pafaßette, ber in einem neuen

^Beinamen noit Sßoffgang SRcitgel

als „ber ßeremonienmeifter ber grei=

ßeit" [o nie! rießtiger gegeießttet i[t,

als memt ißn £>eine eßrenb beit

©oitfalioitere ber g-reißeit nannte.

S’itrcßtbar mie ein 21(ß lagert eS

auf ißm, baß er am 29. Suli 1830

bie Sirtte mit beit ißm nun [eben

©ag in ßößnijeßen 33ariatioitett in

bie Dßreit [eßmirrenben 333orten „bas ift bie befte 9?eßublif" $ranfreicß [eruiert tiitb

imtnbrecßt gemaeßt ßatte (33ilb 338). „S'cß ßabe baS 33aterlattb gerettet" (33itb 330), [o

ßatte iit beit erfteit SBocßen jeber baS 3eiduort „[Retten" fonjitgieren molleit, jeßt aber,

itacßbem ein [o rentabler ©riinberftaat attS ben Sulifüiitßfett ßerborgegangen mar, jeßt

übten [ie fieß itocß uttenblicß eifriger iit ber Konjugation beS ßeitmortS „ÜReßmen"

(®ilb 329).

©ie Karifatur mirb ßiitfort eilte SSaßrßeit [ein, ßatte ißßifißon feef PcitiS iß'ßilißß

geantmortet, biefeS SBort miirbig ciugitlüjen, baran arbeitete [a[t baS gange Küitftlem

gefcßlecßt Uon 1830.

SUcit [einen „Portraits charges“, in beiten er mit gcrabegu biabolifeßer 21uSge=

laffenßeit bie ©eelenanalßfe eines [eben geitgenöjfifcßeit ÜJRinifterS, Staatsmannes ttnb

[)3olitiferS Uon Diang [cßitf, lieferte ©aitmier [ogufagen bie erfteit ßolitifeßen Karifatureit

uon mirfließ großer 33ebeutung. 33on biefeit 331ättent laitit man [agen, in ißiteit ift in

ber fiinftlerifcßften $orm alle» erfcßoßft, maS bie 21ufgabe ber Karifatur ift. ©aitmier

befeßränfte [icß beim Kardieren einer i|3erfon nicßt auf baS ©efießt, bie gefamte [J3ßß=

[iognomie [eines „DßferS" gog er gttr ßßarafterifierung ßeran. ©ureß jebe Pinie, bitreß

jebe SBemegitttg mußte er baS ©eeleim ttnb Sßaraftergemalbe ber tarifierten ißerfou gu

Uertiefeit. ©ie ©ßat brannte bem ©ßäter leueßteub auf ber ©tim, memt er unter

[einem ©tift ßerUorging. ©ie fcßöuft braßierte ©oga [auf Uor [einem 33(icf ßerab. ©er

As tu dejeunti, — SSatml)! — us tu de-

jeunö? — Setitaßße§! — fagft immer baefette. —
Satml)! — SemaßßeS! — SBatml)! — SemapßeS! —
33atnü)! — SemaßßeS! — SSnlmß! — SemaßUcS! —

353. Savifntur auf 8ont§ iplnlipp. 1832
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s
f$ofeur ftcmb al§ $ßofeur nor ber 2Selt. Svniut e§ ein furchtbareres Efjaraftergemätbe

geben, abo ba§ be§ J)eucE)Ierifdjen 5!J?arfd)alI§ ©oult? (Sr, über bem etnft bie nafmleo*

nifdjen ©iegelabter jo majeftätijd) geraitfdjt hatten, baff er einige $eit baüon träumen

burfte, bie portugiefifdfe $önig§frone git tragen, er ift ein ergebeneg SD^itgtieb ber

Stongregationeu gemorben unb benot trägt er alg ^ufte = SD^itieu = SO^inifter im meinen

Efjortjembe bie gemeinte ^erje (53itb 336). 2Bie gang aitberg rüdt neben biefem SSitbe

Ret), ber $iirft non ber SRoglma nor bie Erinnerung ber Sebenben! 1834 formte fid)

Sutn gmeiten Riale ber $ßair§f)of, um Eericljt ^u fitzen „über bie Hoffnung be§ Sanbeg",

D'AMEKDE .

351. Sonore ©nuinier: Karlfatur auf ben Stifter ©itbeftve, ber in beit meiften ißrojeffen gegen ben ßtjarilmi

bell SSorfi^ führte. 1834

mie SBiftor ,
<pugo jagte, „©icjc üßäufe errichtet ber Stob," jagte ber alte ©djlaufofif

Xa(Iet)ranb, alg er gufdfaute, mie man in ber ißairgfammer bie Sänfe unb bie Karrieren

für ben berühmten ^tpritpro.gef? l)errid)tete. Red) furchtbarer aber mar ba§ ge^eidhitete

Söort Xaumierg, „®a§ ©ejpenjt": ©djon einmal mar bie Sßairgfantnter „ 51 t einer

Kammer non SRörbern" gemorben, 1815, alg jie gfranfreidjg berüt)mtefteu Rtarfdjatl,

älJet), ben dürften noit ber SRogfma, 311m Xobe bitrdj ba§ ©taubredft nerurteitte, meit

er Rafmleott bei feiner Rüdteljr noit Elba feine Reiterregimenter angeführt hatte. ®iefe

Erinnerung fdjrieb ©aumier beu fjjrau^ofeu bn ref) bag 23fatt „®a§ Eefpeuft" in bag
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£n* (ScfcingniS luirö fjmfovt eine Söaljrljeit fein!

Slnonmne fvanjöfifdie ffarifatur au§ bern ^afirc 1832. „Le cachot sera desormais une verite“ ein Sßortfpiel jit her Sertjeifsumi

Vouiy i)3 t) il
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! , La cliarte (3$erfof|ung) sera desormais une verite“

Beilage ju ©buarb 3nd)ä unb .§an§ Sr nein er „®ie fiaritatur 3t. fiofmann & Komp. SBerltn





Gefängnis luivö tjiufovt eine äßaljiljeit feilt!

9(tiom)ine Ivan^öfifcfie fiavifatur au§ bem Qafjre 1832. „Le cachot sera desonnais une verite“ ein SSortfpiel ju bev SSerljeijjung

ßoiii§ ‘SßfglippS: „La cliarte (93 ev faffunQ) sera desormais une verit^“

®cilage ju ®buarb 3-udjS unb Jp a lt § Sraemer ,,'Bie ffiaritatuv'
21. ^ofmatin & Gom)>. ®erltn
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355. Sitelfopf bon La Caricature

©ebädjtttig. $ng Seidjentudj gepüllt, über bem Hopf brei leucptenbe ©terne, bie feinen

Hainen bergen, fo erfcpeint ber ©entorbete, um mit bem ©larfcpatlftab, an beit fid)

$ranfreidpg gtänjenbfte ©iege fttüpfen, über bag portal beg ^pairgpofeg bie furcptbareit

©Sorte gU fetten: Palais des Assassins. (©ilb 345.)

Söcnit patte eg iticpt gelnagt, bag döort mapr 51 t madjen . . . ©Begpalb nicpt?

©ie ©rif'olore mar im 93£ut gefärbt. ©a§ ©lau ging mopl perattg, aber bag 9iot, bag

oerteufelte 9iot, bag paftete luie ©litt . . .
(©ilb 344).

3 tt bem ©tatt: „©Sir fiitb alles» eprlid)e Seute" (fiepe ©eifage) oerfebte ©attmier

ber Korruption en masse einen fttrdpbareit §ieb. llttb mag ©ranbuille in feinen

„©cpattenbilbern" (fiepe ©eifage) gab, ift eine gfeicpfaflö öortrefflidje nnb fepr geiftrekpe

Kennjeidjitititg beg mirllicpen ©parafterg ber 9tepräfentanten ber öutimonarcpie. 8m
©djattcn, beit jeber mirft, formt fid) fein maprer ©paralter

!

©ber mag moflte all bag peiffett gegenüber bem Kreuzfeuer, bem bie ©erfoit

Sonig ©pilippg auggefept mar? ©erfcpiebette ©lätter pabeit mir fcpoit an anberer

©teile perOorgepobcn. ©3 ift fcptoer §tt fagen, luelcpe iit bie erfte 9ieipe gepören. „©er

größte ©eittd it.^er ©uropag" (fiepe ©eilage) ift unmiberfteplid) in feiner Koloffalluirfung

nnb unftreitig eine fatirifcpe dKangleift ttitg allererften 9iattge§. 8ft aber bie antife ©tatue

non ©rabieg, melcpe Sonig ippilipp alg ^arnefifdjen .Vterluleg borfüprt, ber eben Ooit

einer feiner ©paten — beut ©taffafre politifcfjer ©egiter in ber 9iue ©rangnonaiit,

bem and) bag foloffale ©latt ©anntierg „Sottig tppilipp" alg ©rjt gilt (©ilb 360)

auf feilten 9xegeitfcpirm geftüpt, angrupt (fiepe ©eilage), gebattflid) etma meniger gut?

fid)er nid)t. ©beitfo ift eg mit ©rattbbilleg ©bounementgeiitlabung junt ©paribari (fiepe

©eilage), bie eine lauge ©emälbegalerie boll lauter 2ouig=$ßpilipp=Karifatitren einem

illuftreit ©itblif'itm borfüprt: Souig ippilipp felbft iit immer tnieber anberer ©er=

lleibung ©ie ©lorie ift berfcpmnnben, bie ©inte ift geblieben.

©ine anglänbifcpe Karifatur im eigentlicpeit ©iitne faitnte man bantalg in grattlk

reicp nicpt. ©latt patte im eigenen §aufe genug 51 t tpitit. ©agegen gab eg eine Karn
fatur ber angmärtigeit spolitif f^ranlreicpg. ©3ie erfüllte Tyraitfreid) feine felbftberftänb=

licpe ©ufgabe, beit attbereit Säubern bie greipeit zu bringen? fo frug fid) bag ©efcpledjt

bon 1830 nnb bemaff barnad) feilte Kritif. Sn biefem ©eifte geicpnete ©raitbbifle gmei

feiner beften ttitb mopl am meiftett befanitt gemorbeiteit ©lätter. 9(lg ber epemalige

©eneraf ©ebaftiani, ber Kupibo ber Kaiferperiobe, mie man ipit nannte, gelegentlid)

ber iproftamatiou ber Aderrfcpaft ber ntffifd)en Knute iit ©Sarfdjau iit ber Kammer bag

fribole ©Sort angfpracp: „L’ordre regne a Yarsovie!“ ba illuftrierte ©raitbbille iit ber

gudjS, „®ie Savtfatur" ..
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ucicpften ©tunbe mit feinem

fcparfen Stift, metcper Strt

biefe Drbnung mar (Sitb

339), aber er fteigerte bie

fatirifcpe SSirfung, inbem er

biefem Sßort sugtekp ba3

aitbere an bie ©eite feilte:

„L’ordre regne aussi ä

Paris!“ (Sitb 340.) 3nt

fetben ©eifte jeidjnete Staffel

fein Statt: „SDie Sarbarei

nnb bie Spolera fjatten iprett

©injug in ©urcpa" (Sitb 351). Unb granfreicp? fragt ber ©atirifer . . . feine Siinifter

fcptafen befjagticf) in ipren gauteuilS. Unter bemfetbeit ©eficptäpunfte fdjuf and) ÜDaitmier

ba§ fünftlerifcl) fo aufferorbentticp perborragenbe Statt „®fff! $ßebro . . . Üffff! ft'fff!

SSiguet", in bem er bie tpattung 2oui§ $ßpitipp§ in bent bamat§ bie ipotitif erfüllenden

portugiefifcpen Sruberftreite fatirifcp gtoffierte . . . (©iepe Seitage.)

0b biefe fatirifcpen Stttaden and) birefte, nadjtueiöbare ©inftiiffe auSübten? ©iefe

fyrage brängt fid) mie immer auf. Stint bie 3e^genoffen metben fotcpe. tpören mir

§einricp tpeine über biefen tpunft: ,,Sd) mit! maprtid) ben Unfug biefer grapenbitber

nid)t bertretcn . . . ipre unaufpörtidje Stenge ift aber eine Sotfgftimme unb bebeutct

ctma§. Sinigermaffen berjeipticp merben fotcpe Äarifaturen, menn fie, feine btofje Se=

teibigung ber Sßerfönticpfeit beabfid)tigenb, nur bie ©äufdjung rügen, bie man gegen

ba§ Sott' ucritbt. ®ann ift and) if)re äöirfung greitjentog. ©eit eine trfarifatur er=

fd)ienen ift, morcutf ein breifarbiger Papagei bargefteCtt ift, ber auf jebe $rage, bie

man au ipit rid)tete, abmecpfetnb „Satmp" ober „3emappe§" antmortet, feitbem ^ütet

fid) Submig tßpitipp, biefe SSortc fo miebert)o(enttid) mie fonft borjubriugen. ©r füplt

mopt, in biefen SBorten tag immer ein Serfpred)eit" (Sitb 353). %a, biefeunaufpör**

tid)e Stenge bon Sf’arifaturen bebeutete fürmapr etma§!

*

Le cachot sera desormais une verite!

„©£ mirb fein ißrefibergepen ittepr geben", f)atte Soui§ ippitipp am 31.$uft 1830

Safapette auf bem ©tabtbaufe ^ugeftüftert, at§ bas Sott ©efcpmorene für ^reffbergepen

bertangte.

©ie 3<üt ber ipprafe patte beit bottenbetften ^ßprafeur gefunben. 3Bie merfrnürbig

bie tönenben SBorte be§ Roi citoyen mit ber SBirftkpfeit parmonierten, ba§ füllten bie

beiben Stätter „Charivari“ unb „La Caricature“ nur §u batb iitne merben. güitf=

uitbbierjig ißrogeffe in einem einzigen Sapre! Stit jeber Stummer eine neue Sfn=

f tage, ba§ mar bie ©intüfung be§ fönigtidfen SBorteg. $reiticp mepr beim jmei SDrittet

ber Stnftagen enbeten mit greifprecpuug, aber bie tpätftc ber 3 e^ fafeeu bie berantmort-

ticpen Stebafteure bocp im ©efängniS unb bie tpälfte ber ©innapmen gingen für ©etb-

ftrafen unb Soften baraitf. ®en Sorfipenbeit bei ben ^rojeffen gegen ben ©paribari,

ber attein 22 000 grau feit ©etbftrafe über ba§ Statt au§gefprocpen patte, gücptigte

©aumier burd) bie Sorfüpruitg feine» erbarmungslos tarifierten tporträt», bem er atS

einzigen ©ept bie Semerfuug „22 000 ^raufen ©etbftrafe" beigab (Sitb 354); bie

Siebaftioit fcprieb in ber betreffenbeit Summer über biefeS Sitb: „S3ir paben nid)t

nötig, biefe iperfonlicpfeit näper ju bejeicpiteu. Si§ jept gicbt eS itid)t biet Seute in

3-ranfreid), bie fiep ber pinfort piftorifepen 3>ffcv rüpmeit tonnen, bie biefem iportreit

l Bif.fD.bt« 1835.

Cr (Cpariuari,
JOüHNAi PCBLIANT COAQÜE JOOB CN NOOVEAO DESSIN.

356 . SLitelfopf bon 8e G^aribari mit tarifierten ißorträt§ bon

iBolititern unb ©taatgmännern
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358. g. ©ran&bille: Sölaft, blaff, if)v werbet fie bod) nie au§löfd)en!

Kavitatur auf bie Vorlage ber ©efitembevgefepe. 1834

beigefügt ift." ®ie befanntefte ber Sirnenfartfaturen, jene, bie ^tjilipon angeficptS

beS Verblüfften Gerichtshofs entworfen tjntte, Verfdjaffte bent ©fjarivari feinen 2[öeXt=

ntf)m, beit anfjer it)in in biefem äftafje ein Statt nie ruefjr erlangte. 2öie geiftreidj*

boSpaft luar aber and) biefe Serteibignng
!

„ SSotte man," bemonftrierte ber ber

Seleibignng SottiS ^5^iti)if)§ angeffagte fßhilipoit bent Gerid)tSf)of, „in irgetib einer

SPmfatnr eine St^nticfjfeit mit bent Gefiepte beS Königs finbett, fo fiinbe man biefe

aud), fobatb matt nur motte, in jebem beliebigen, nod) fo heterogenen Silbitiffe, fo baf)

am Gnbe ltiemanb Vor einer Pinflage ber 9JkjeftätSbefeibignitg fidjergeftettt fei." Um
bieS 31 t bemeifeit, jeidjnete er auf ein ©tücf fßapier mehrere tarifierte Gefiepter, moOott

baS erfte bent Völlig frappant glid), baS gmeite mieber bent erftcit glid), inbcin bie

fßorträtähntichteit ctmaS gnrücftrat, in folcpcr Steife glid) mieber baS britte bent gmeiteit

unb baS vierte bent brüten, bie Gntmicflnng mar jebod) berart fortgcfd)ritten, ba )3 auS

bent vierten Silbe allmählich eine Sirtte gemorben mar, eine Sirnc, tvelcpe gteidimot)!

£ottiS Philipp mar. ©)a Sßpilipoit trat) biefer genialen Serteibignng 31 t 6000 grattfS

Gelbftrafe verurteilt mttrbe, Veröffentlichte er im Gparivari biefe berühmte Serteibignng,

tun mit bent ©rtöS bie Gelbftrafe Von 6000 fyranfS 31 t bejahten (fief)c Seilage „®ie

Sirnen"). ®ie ?litflagen hörten barutn aber bod) nicht auf. Ptber fppilipoit mar ber

leide, ber fiel) babnrdj hätte einfd)üd)tent laffen. Sn ber benfbar geiftrcicpftcit ttitb

miebernin boSpafteften gönn parierte er f eben netten ©cplag. Um bie Siicpter ttitb

SoniS Philipp glcid)ermcife 31 t höhnen, pubtijierte er ein in benfelben STagen gegen beit

(5l)arivari gefälltes Urteil britter ^nftanj einfach in $orm einer Sirne! (Silb 365.)

„S>ir geben l)i° r ,

" feprieb bie Piebaftion an bie ©pipe, „gentäf? bent Sefcplttf) nuferer

Piicpter, baS (irfenntniS 1111 b bie Segrünbiing beS Urteils leider Snftanj, baS gegen beit
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359. ©ran&bille: $ic genfoveit Dci Der StvDcit

SU)! ba§ ift 31t ftavf! lln§ ju tarifieren, un§, bie ßenforen! . . . ®iefe Unberi’djämtljcit nutfj befhnft

merben! ©treicf)en mir, ftreidjen luir!

Jfarifatitr auf bie §anbf)a&ung her ©eptembergefe^e. 1835

Sfjariuavi gefällt morbett ift. ®a§ Urteil unferer lebten 9iid)ter gleidjt oollftänbig beut

nuferer freiten 9iid)ter, meldjeS mieberuitt nur bie SBieberboluug beS Urteils unferer

elften Diidjter ift. ©omit ift ba§ SBort mapr, baff bie eblett ©eelett fid) finben. ®a
aber biefeS Urteil, fo geiftreid) eS and) fein mag, geeignet fein fönute, nuferen Sefent

51t mißfallen, fo Ijaben mir Oerfudjt, menigftenS burd) bie $orm baS au§3ugleidjen, maS

eS an Ungereimtem unb 2Ibgefd)tnadtem oielleicfjt bod) enthalten fünnte." ®a§ mar

eine mirf'lidje ©enietfjat ber politifdjeit (Satire. 2lber bie immer fiegreidjer auftretenbe

Dieaftion füllte foldj geniale i^araben beS geiftreidjen jjyedperS halb uitmöglid) madjeu.

2llS SottiS Philipp, ber fid) eingebilbet batte, mit einem 9iegenfd)irm regieren 511

fonnen, bie fdjmet^lidje SBabntebmitng madjen muffte, baf) eS bod) nid)t genüge, feinen

diegenfdjirm aufjufpaunen, um bie ©türme 001t feinem Raupte abjumenben, ba griff er

flugS 51t ber alten SBeiSpeit gurüd. ©tatt fid) beit 2fngriffen ber el)rlid)eit Dppofition

burd) eine OolfSfrettnblid)e DiegierungSpolitif 51t ermelfren, oerlangte er ©efeüe jur

Knebelung ber freien Meinung, ttitb ftatt ber iTarifatitr bie 2Saffen aitS ber .Sjbattb 31t

nel)meu, inbetn er baS ©eluaitb beS ffntpellofen giuanjoperateitrS ablegte, forberte er

oont Parlament 2Biebereinfüf)rung ber ißilberjenfur.

Die (Sntmidlung ber ©inge batte fd)on nad) menigen Saboen berartige gorbentngen

mieber möglich gemadjt. ©ie allmäblid) erftarfte ginanjariftofratie, bie jener ßcit baS

©epräge gab, b fl tte unter bem 23ürgerfönigtum il)re Oofle 9ied)ttung gefunbett — baS

mar @rttub genug, bie Dppofition, meldje lluorbitung itt biefe Siedjnung bringen fonute

unb and) bradjtc, 31t ermürgett. ©eit birefteu 2ln(af), mit ben läugft geplanten reaU
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3G0. §onor6 Saumier:

®en öa fann man in fjrei^eit feften, er ift nicfjt met)r gefüljr(id)

Sarifatur auf 2oui§ Ißljiltfip

tionäreu SJlafjregeln an bie Kammer fferangutreten, fjatte eines» jener unberedjenbarett

©reigniffe gegeben, bie bem gebeiplidjen ©ntloideln reaftioniirer SBeftrebungeu ftet§ fo

ungemein förberlicf) loaren: bae> am 28 . Sud 1835 mit teuflifdjem ^Raffinement gegen

Souid ^ffitipb infgenierte Attentat be§ $orfifaner§ gieödji.

©ine Söodfe nad) bem Oerungliidten Sittentat mar bie Kammer bereite im 33efit)

bveier reaftioniirer ©efetje§Dorlagen, barunter ein ©efets gegen bie treffe, ba§ „jebe

©eleibigung be3 Königs unb jeben Singriff auf ba§ ißringip ber Regierung" mit mef)r=

jäfjrigem ©efängni§ unb einer ©etbbufje Dort 10 000 bi» 50 000 fyrartc§ bebrofjte.

Unter „Singriff auf ba§ ißringip ber Dlegierung" Oerftaub man bie Singriffe auf bie

SJt'oraf be» „Enrichissez-vous“. Sie ©elbfdfränfe ber ©dpvinbelbanfen, ba§ flingenbe

ißringip ber Regierung, fjeifdjten eifernen ©djutj.

Ser ft'ampf begann, üftidft freimißig ergab fid) bie ißreffe, unb tucnit ein 33latt

fid) bi§ gur letzten ©efitnbe üerteibigte, fo toar e§ La Caricature unb i£)r (Stab. SOcavtn

für SJiaitn rücften fie an unb bie mud)tigften .fbiebe führten fie Sag für Sag gegen

bie allen früher geteifteten ©dftoüren l)ol)itfprcd)enbe ßicaftion. 'Saumier geidjnete fein

füfjneS SSlatt „Söagt cud) nid)t heran!", in bem er Soui§ Philipp bitrd) einen frftftigen

Slrbeiter mit bemfelbeit ©djidfal bebrofjen läjgt, bä 1» $arl X. ju teil toitrbe. ©leid) im

Sfufdjluf) baran geidjnete er feinen tro^ig = ftol^en mobernen ©alilei: „Unb fie beinegt

fid) bod)!" (93 i l b 363 .) ©ranboille geidjnete feine „SlUeberaufertneduug ber ßeitfur"

unb fein „93laft, blaft, il)r luerbet fie bod) nie aitdlöfdfeu", gtuei gleichfalls mäd)tige
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SStätter (Silber 357
,

358 ).

©3 mar eilt traurig=fcpöne§

©cpattfpiel. ©ine imponie*

renbe ttnb gitgfeicT) er*

fepütternbe ©cplacpt, bie ebler

ffreipeitSfimt fdjofler i)31u§*

maeperei lieferte, geller ßorit,

gellettber §opn, beifettber

©pott nnb ernfte, fepmere

91ttllageit — affe§ mifcfjte fiel)

git einem eingigett flammen*

bett iproteft. 9iod) einmal

geigten bie Mitarbeiter ber

beibeit Slätter bem frangöfi*

fd)en Solle bie Seaftiou in

iprer gangen fulturfeinblicpen

Oettbeng, in ipretn müften tpaf

gegen SSaprpeit nnb Offert*

pergigleit. 9?ocp einmal branb*

marften fic bie Habgier „beS

®rämer§ unter beit Königen"

nnb feiner frömmelnben

©ippe, Don ber jeber eilt*

gelne bie peiligftert (Mi'der ber

üftation breimal am Oage

oerfd)ad)erte. 9codj einmal

liefeit fie ba§ gange jfettetmerl

ipre§ ©eifteS auflopen, um
grell bie Situation gu be=

leud)ten, aber ber SluSgang

be§ Sl’ampfeg mar bennod)

halb niept tnepr gmeifelpaft.

Cb aitcf) bie eprlicpen Solfgtiertreter iit ber Kammer ipre gange Serebfamfcit entfalteten,

ob Männer mie 9toper=©ollarb, ber ffitprer ber boftrinären ©djitle, ber japrelang

gefdjmiegen patte, mapuenb aufftanben, ob Samartine, ber rebegemaubte Oicpter iit pellent

3ont bie $3orte in beit ©aal fcpleuberte: „®a§ ift ein ©efep Ooit ©ifen! ®a§ ift bie

fferrfdjaft be§ ©cpreden§! 2öir geben ber SSelt ba§ uniitoralifcpe uub entmutigeitbc

©epaufpiel eines SolfeS, ba§ eigenpänbig bie 3Saffen gerbriept, bie ipm bagtt gebient

paben, bie Unabpängigleit nnb bie ffreipeit gu erfämpfen!" — e§ mar umfonft. Oie

batttalS abfolut flrupellofe ffinangariftolratie fümmerte fid) niept im geringften um
bie Mapitungen ber Cppofitioit, ja fie begnügten fid) nidjt einmal mit bem ©eforberteit.

Stm 9 . ©eptember 1835 apportierte bie ft’aiumcrmajorität ba§ ^ßrefjgefep nod) ungemein

öerfepärft. Oa§ ©cpidfal ber treffe mar beficgelt nnb bamit felbftoerftänbliepermeife

baS ber politifepen Äarifatur. Ourcp bie ©eptentbergefepe be§ SaprcS 1835
, fagt ein

©efd)id)t§fd)rciber jener Oage, mar ber itnabpängigen treffe ber ßebcitSncrU abgefdjititten

morben, nnb bie Regierung patte fortan bie ipr üerliepene MadjtbefugitiS benupt, um
ttnnüpermeife ifSrefprogeffe auf ißrefjprogeffe gu pärtfen, bie iitbeS Oor beit ©efdjmoreneit*

geriepten nteift mit ffreifpredjuug enbcteit. Sm ffalte einer Serurteilung aber berpäugtett

bie auS abpäugigen SRicptern gebilbeten ©eridjtSpofe brafoitifcl)e ©trafen, ©o mürbe bie
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beit ©eptembergefepen ©rot) bietenbe,

noit Armanb SDJaraft gebeitete „Tribüne“

111 mat oor ©ericpt gegogeit ttttb nur

20 mat oerurteitt, aber bie in biefen

20 Rädert über fie oerpängten ©trafen

beliefen fid) auf 49 ^afjre ©efängniS

nttb 157 630 ^raufen ©etbftrafe, mo=

bttrd) baS 931att nad) oierjäprigem

Kampfe gelungen mürbe, fein ©r=

fdjehten eingufteden.

Aud) La Caricature ging ein.

Shtr ber Charivari, ber in atlen mög=

tidjen ©ätteln getoanbte Kämpfer, blieb

in ber Arena.

AtS ber SBide ber Regierung

Zum ©efep erhoben mar, ba geic£>nete

©aumier für La Caricature ein tepteS

großes Statt, gteid) erfcpütternb unb

gteidj treffenb itn ©ebanfen unb in

ber SBirfung. ©ie ©oten beS Suti

finb ermadjt unb oertaffen tangfam

unb abgezeprt ipre ©rüber. 9)?it einem

grenjentofen ©rftaunen flauen fie um
fid): ein fettfameS ©eräufcp pat fie auS

iprem einigen ©cptaf ertoedt — baS

©ummen noit enbtofen ^ßrogeffionen,

bie mit gapnen an ber ©pipe einperziepen. Sn baS ©ummen ber betenben ißrojeffionen

aber utifdjt fid) ber Sarin gafitreidjer ^aOatterieabteitnngen, luetcpe üerfd)iebene ©nippen

SotfeS unbarmherzig nieberreiten. AuS ber baS ©aitje beperrfcpenben $igur beS ©obeS,

mit feiner §er f cf) o f
fenen Sruft, feiner üerbunbenen ©tirne unb feinen ^erabf)ängenben

Stirnen fpridjt eine nnt)eim(id) biiftere unb fcf)iuergticf)e Seftürjung, eine tiefe ©nt=

mutigung, ein ©rftaunen unb zugteicf) eine Siaioetiit, bie gerabeju granbioS tuirfeit,

meint man bie epigrantntatifdj fd)arfeit SSorte tieft, bie ©aumier ben erftaunten ©oten

iit ben SAititb legt
:

,,©aS mar mafjrtid) ber 9ftiipe inert, bafür nnfer Sebeit zu opfern."

Sad) oier Sapren patte bie ffrupettofe SJiorat beS Enrichissez vous auf ber ganzen Sinie

gefiegt.

©er erfte Abfdjnitt in ber ©efd)id)te ber mobernett potitifdjen ft’arifatitr mar pier=

mit abgefcptoffeit.

©ie tepte Kummer ber Caricature, tom 27. Auguft 1835, mar ber Sßiebergabe

ber neuen, unter bem tarnen ©eptembergejepe berücptigt gemorbeiten ifSrcfjgefepe ge=

loibmet. Stber e§ mar nicpt ein cinfacfjer Abbntd, itidjt refigniert mottte baS Statt ab=

treten, nein, bie tppograppifdje Stnorbnuug be§ ©epteS mar fo getroffen, baf) bie ©efepe

ftetS bie gönn noit Sirnett barftetttcn. Sm fetben Arrangement entpiett bie Shtmmer

Auszüge auS ben Sieben ber Serteibiger ber ©eptembergefepe, bcneit jene Sieben im

Auszug gegenübergeftettt maren, bie biefetben Siäntter mettige Sapve z»oor, 1830, zur

gefepticpcn gefttegitng ber burcp bie Sutitage errungenen ^reipeiten gepafteit patten,

©in letzter £mpit auf bie mortbrücpige Siegiening ber golbenen SJiitte, eine tepte trotzige

.fieraitSforberuiig, eine .Stapitnlation, burcp bie mau geigte, baf] man fid) mopt iticber-

gemorfeit, aber itidjt beficgt fiiptte.

362 .

Crbrn Öcr Legion d’liorreur (©djrecfenSIegioit)

Gnttüorfen, um bamit bie f£ameriane, Dteudfelnuirber,

Sotfdjläger unb @en§barmen in (Stabt unb Sanb au§=

gujeiepnen

ißnrobie auf ben Drben ber (Sljreiilegion (Legion d’honneur)
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Une eipediiiou vienl de parlir qui vo pieusement demander ö la Ifrre

4 Li
itrangerc les cendres de ec guerrier ligislateur dom un esprit ligftrement I

paradoxal a osc dir**, dans cos derniera temps, que c’itait uu crilin. La

France suil de ses veeux avec une pieuse impuiicncc cetie expidiiion ä la-

quelle il ne manque abaolument que le Taute imune de l'empirc, M. Marco

de Suini llilaire. II scra le bien venu aur la lerre de Franoc ,
ccluiqui,

n'eut-il que ce scul lilre b boii amour
,

devrait lui iire eher par son

hiroique averaion pour le joug ilrangor, qualild assez rare cliez no» mo-
Jiarques indigene».

En uilendani, une ciremonie non moins religieusc el qui Kreide des

sympalhics plus profond es encoro dans le coeur des patriotes, s’est accom-

pli sous iios yeux. Les restes morteis des Combaiians de Juillei onlili ex-

hurnösdes lombesjso-

lees que lenr ovaitfai-

esmauiDn toul an avers Ml^
de cei oublieux Paris n
d» pareil« suuvrnir«.

Au momenl oii noua flBl|
ccrivons, cea glorieux

dibris de la victoire

populairereposenl fra-

tcmellcmeni, epres le

combal, sousla uu'mo

colonnefundraire,com

me le mime amour

de la liberti les avail

rouiiis fraternellement

pcndaiii le combat.

Quond la douleur offi-

cit-lle n’accaparera

plus ce monumeul, le

pnuple vieudra ren-

dre son reconnaivam jgjjl^HL.
hommage de rrgrets

et d’adniiration aux

inftnes de coux qui
_

som moris pour la di- <i'
:

ferne de ses droits. La

coloone funiraire de

juilleue drc»ut miih

cesse devant se« yeuxeomme Souvenir touiä lafois elcommeenseigoemenl.

Gloire aux moris ! espirance aux vivans !

Mais aprea le pico* recucillemeni que nou» a inspiri la patriolique so-

lcnniti qui s’esl accom plio hier, qu’il nous soit permis oujourd’hui, a nous

Charivari, d'appelcr l’attemion de no» lecieur» aur une cirirnonie d’une

toul aulre espfece. Lo Neuf-Aoöt . Im aussi, a eu ses viclimcs d’un genre

toul particulier; victimes innombrable» qu’il coovient derecueillir b leur

tour et d’inhumer conjoinlemenl dans unc tombe spiciale. Cent k I ac-

complissemenl do ce devoir que l’autorili Compilern« a consacri la ciri-

mome annoacie par le lilre de cet article ainsi que par la couleur funebre

de cc numiro. En voici le Programme tel quM avait ite ridigi en Conseil.

,’]nr grinncruuo mt bni 2 iff\ öcr ^ulircdolution

i aut Mr teil t>«t iKrcoiui.oii 6rm Stelle biirdi Me Afglrrung V I 'fttuppe Mrnidjuttn (jobnunarn unb pretbfttttL ikio

«• W



IPLÄKI pmURAIrw
DU

GIIAR FUiVERAlRE
F.r

DE SES CINQUAXTB CERCI'EIIS,

ou »onl fnfermra les rr«e» dm virlimm du Kfuf-Aoü( I «SO

UHU
de la Brlgique

de riialie. du Rliin.

L cgajitc

devanl la loi.

23 24

L'indöpendancc

da Tote La liberle

des drputes
individaelle.

fonctionnaires.

33 34

Les La inuitic

encouragemens
de la cröanee

aus ans

ct aux leltrcs. d'Haiti.

43 44

L'indepcndancc La valeor

du de la

Conscil-d'£lat. croixdhonncur.

Lc commerce

de Lyon.

Notre creance

sur l'Espagne.

Los M inilliuns

cr«»p pervus

Los

parilcs nationales

de

departcment.

36 37 38

Notre creance ^os Los

23 millions

sur . atiributions
donncs

la Belgique. .i l’Am^rique. du jury.

LOS 300,000 fr.

par niois

ite la liste civile

declares

suflisans.

La

reconnaissance

de la rour.

et du jardin

des Tuileries.

L'importance

La vieille Lc assassinec

de M. Par l'eloqucnce

Gauche. compte-rendu. du Chätcau

Odilnn lUrrot parn- qii'clle lui

©0 5i* '•ciirQ* mit bin wml.tlctrn 7U*cotrn
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©o trat bie elfte pofttifdj=

fatirifdje geitfdjrift int utobernen

Sinne bom ^ampfpfalj. 9tühnt=

lid) fjatte [ie gefämpft, rühmlich

erlag fie, nod) in ihrem Xobe

trogig unb groß.

*

1835— 1848! Sßor ber

Sanne eineg fperrfdjerg ttnb feiner

fyurdjt, berfted't tjinter ^5oti§ei=

maßregeln, berfdjmiitbett groffftnn

unb fpetterfeit, bie (SItern großer

Xitgenbeit — btefeg 2$ort, bag

einft bon bent beittfdfen ®etno=

fritog anf bie ffeinen bentfdjen

unb ben großen forfifcpen ©efpoteit

angemanbt mürbe, e§ fanb bon

neuem feine boKinfjaftfidfe S3e=

ftätigung. ©rau mürbe bon neuem

bie $arbe, mefdje bie jetjt an*

bredjenbe ßeit djaraf'terifierte, mie

einft berfßurpur, bie Sebengfreube,

bag (Srmad)eu beg Sßoffeg unb feine

Stimmung und) ben glorreichen

lagen beg Sufi 1830.

SCber tropaffebem, trop ber

mancherlei Stieberfagen unb 93er=

fufte, ber moberne fonftitutioneffe

©ebaitfe mar nidft tot. $8öffig

51 t fnicfeit maren bie fo fange entfeffeft gcmcfencu Schillingen beg Sßoffggeifteg eben

bocf) nicfjt mehr, fie fonnten f)öcf)fteng für ben Sfugenbficf gelähmt merben, unb

bag erfannte and) bie ^arifatur fehr halb; fie fanb bag SJtittcf fid) 31t rächen unb

mürbe bei affer fparmfofigfeit unenbficf) fatirifcfjer unb jerftörenber, afg cg auf

ben erften 95ficl ben Sfufcpein pat. ®er ©paribari gelangte 311 bemfefben SDiittef

mie bie Äarifatur jur 3eü &er Sieftauration, er gfoffierte bie Attribute ber Sieaftioit.

Stocp mehr mie bigper marf er fid) auf bie bent ©efcpfecpt bon 1830 fo ber*

paßte ^inanjariftofratie, in ber affeitt man bie Urheberin ber moralifdjen unb

geiftigen Stifte ber 3eit erbficfte. fppilipon erfaitb einen neuen SD)p
, einen ber

ihm beinahe noch mehr Stapin unb fßopufarität eintragen foffte, afg feine fBirnen,

„Stöbert SJtacaire", ben SEppug beg ffntpeffofen ginansgaunerg. Ser unantaftbar

gemorbene Souig Philipp manbefte fid) in ben unfaßbaren Stöbert SJtacaire. Unter

biefer gigur berbffentficf)te ißpifipoit eine Serie bon punbert S3fatt ber beißenbften

Satiren auf bie aUmädftig gemorbene ipautfiuance, fomie auf bie immer feidftgfäubigeit

JTfeiubiirgcr, bie auf bie bfutigften ©rüitbungen mit ihren Spargrofcpeit pereinftefen.

Sfffe (Srfdjeinungen beg jäf) auffdjießenbeit, CS^iftengeu jermalmcuben unb ungeheure

9teid)tümer aug beut SSoben ftampfeitbett mirtfdjaftficpen Sebettg 30g er in ben $reig

biefer Satiren. SSotit bummbrciftcn Krämer big 311 bent mit SJtiflionen operiereuben

364. $cr Papagei

Gin gefefjumpigeg, racf)füd)tigeg unb eigenfinnigeg 24er

Saritatur auf Souig ipfjilipp



ncc 1834“ 58 — 3cubj.

Ce Cljaritwri,
JOURNAL PCBLIANT CHAQÜE JOUR UN NOUVEAU DESSIN.

Nous donnons ci-dessous, conformemeni a la volonte de nos juges, le dispositif et l'arrel du jugeinent en dermer ressort qm
a frappe le Charivari Le jugemeut de nos dermers juges est absolumeDt pareil a celui de nos seconds juges , lequel etait lui-

' e la reproduclton de celui de nos preiniers juges. Taut il est vrai que les beaux esprits se rencontrent. Connne ce juge-

tout spirituel qu’d soit, risquerait d’olTrir peu d’agreuient i nos kcleuis, uous avons liebe de coinpenser du moins par
meine
ment, r ... .

la forme, cequ’il pouvrait y avoir d’un peo absurde au fond

I

Louis-

Philippe, roi

des Franyais,ä

tous presens et

ä venir salut La
cour d’assises du
departcment de Sei-

ne-et-Oise, s^antaVer-
sailles, a rendu Karret sui-

vant.—La cour, etc.— Con-
siderant qne l’opposition est

reguliere
,
— Re^oit Cruchet op-

posant h Karret par defaut du 20
mars dernier — Faisant droit enr

son Opposition , et statuant par arret

nouveau. — Considerant que la question

de compte rendu ne pourrnit etre examinee
par la cour sans remetli e eu question la com-

petence irrevocable ment fix ce par Karret de la

cour d'asises de Sein e - et - Oise du dix aoüt dermer
et celui de la cour de cassation le 19octobre suivant.

— Considerant d’ail leurs
,
que les articlesincrimines re-

lataul les interrogatoir es des prevenus et et les dcpositions

des temoins entendus dans les audiences de la cour d’assises

de la Seine
,
des onze et douze mars dernier

,
renfermant ainsi

,
un v£ri-

table couipte - rendu de ces audiences. — Considerant que de la compa-
raison des deux articles incrimines avec le proces - verbal dress6 par les mem-

bres de la cour d’assises de la Seine le dix-neuf inars dernier il resulte que le compte
qu’ils contiennent

,
des audiences de laditc cour des onze et douze mars dernier, dans le

proces
,

concernant Bergeron et Benoist est infidele, qu'en effet les interrogatoires des ac-

cuses, les depositions des temoins, les paroles pro non cees par le President et par le procureur-

general y sont pour la fdupari tronquee et denatu res, qu e meine on y prete au president, au procu-

reur-general et ä plusieurs des temoins des paroles qui n’ont pas reellement £t£ proferees. — Conside-

rant que ces infidelites ont pour motif de jeter le ridi cul e soit £ur Kaccusation, soit sur le president
,
et que

d'ailleurs les deux articles dont il s'agit sont reinplies de reflexiouset de qualifications offensantes pour le Presi-

dent et le procureur-general
;
d’oü il suit que le compte-rendu Ka ete de mauvaise foi, et qu'il est injurieux pour le

President et le procureur-general — Considerant que Cruchet a de son aveu signe lesdits articles corame gerant respon-

sable.— Declare Cruchet coupable d’avoir, dans le journal le Charivari
,
dont il est gerant, imprime, vendu et distribue, rendu

de mauvaise foi un compte non seulement infidele des audiences de la cour d’assises de la Seine des 11 et 12 mars dernier, mais
encore injurieux pour le presidentet le procureur-gene ral,cequi constitue le delit prevupar Iesarticles7,lG,

de la loi du 25 mars 1822 ;
2Gde la loi du 26 inai 1819, 11 dela loidu9 juin i819, et 14 de la lol du 18 juillet

1828, las k l’audience par le president. — Faisant application de ces disposilions de lois. — Condainne Isidore Mathias
Cruchet, en un mois d’emprisonnernent et en 5,000 fr. d’ainende. — Interdrt pendant un an aux editeurs du journal dit

le Charivari de rendre compte des debats judiciaires. — Condamne ledit Cruchet aux frais du proces.— Ordonne en exe-

cution dudit arücle 26 de la loi du 26 mai I 8 I9 la destruclion desdits numeros du journal le Chanvan
}
qui pour-

raient etre ulterieurement saisis. — Ordonne que dans le mois, k partir de ce jour, le gerant du journal le Chan -

vbrij sera tenu d'inserer dans l’une des feuilles dudit jourual qui parailront, un extrait contenant les motifs et le

dispositif du present arret. — Ordonne que le present arret sera execute ä la diligence du procureur du roi,

conform£ment ä la loi. — Faitel juge k Versailles eu audience publique au Palais-de-Justice le lurnli 9 de-

ceinbre 1833 en presence de M. Salerai, procureur du roi, par MM Antoine AimeMarie Lefebvre, con-
sciller a la cour royaye de Paris, President de la cour d’assises, Louis

Claude Mirofie, vice-president du tribunal de premiere instance de l’arror.disseinent de Ver-
sailles, et Arnould Teissier, juge au infcme tribunal composant la cour d’assises du de-

partement de Seioe-et-Oise, qui ont sign£ avec Jeau Ma-
rie Fontaine, conunis greffiei assistant. — Eo foi de quoi la rainute du

piesent arret a ete signee par le president et le commis greffier

ainsi signe Lefebvre Mirolle, Tessier et Fontaine.

365. Titelblatt be§ etjaricari toorn 27. gebruar 1834, mit bem in «irnenform gefegten ©ericf|t8 urteil gegen ben

Kebofteur beS etjarbari

Saritatur auf 2oui$ Sß^ilipp 45 *
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Simulier, ben feine Patienten

begaunernben Sir^t mtb ben feine

2Biffenfcfjaft proftituierenben

©eieprten, ben ©efdjmoreneit,

ber fid) beftecJjen iäfft itnb ben

Sournatiften, ber um® ©elb fid)

uitb ade 23ett belügt. Sille nnb

ade®. ©® ift „bie Snfarnation

be§ SBürgerfönigtum®, eine grau*

biofe ^ritif be® Saf)rf)unbert§

be® ©eibeS".

©leid) ba® erfte Statt, ba®

am 20. Siugitft 1836 erfdjien,

mar ein fiatfdjenber §ieb, ber

nad) ben Oerfd)iebenften ©eiten

jugieid) traf. — „©rünben mir

eine Sauf nnb begaunern mir

bie gange SBeit!" ruft Robert

SQtacaire
,

ber Sanfter nnb

©efdpoorene triumpfjierenb au®.

— „Sa, aber," menbet fein

Kompagnon, ber immer fd)üd)*

terne SSedjfeiagent Sertranb

ein, „mieftef)t’® mit ber fßoiigei?"

— „0, bit ©fet! ipaft bu je fdjoit

gefetjen, baff man SJMiottäre

oerijaftet?" (Siib 369).

Hie Snbuftrie ift ba®,

ma® ade aubeten, fie ift ber

oberfte ©ott nnb Robert ÜOca*

caire iijr ^5rop^et.

Sitter fdflieffiid) ift ade®

üergängtid), felbft bie 3e^ ber ft'ommaubitgefedfdjaften, man muff fid) beut unbergäng*

lidjen gitmenben, ba® fiefjt and) Stöbert SJtacaire ein. „2ßaf)rf)aftig, mafjrijaftig! id)

fage bir Sertranb, bie 3eü ber Sbommanbitgefedfdfaften mirb bergefjen, aber bie Hummen
merben bamit nidjt auSfterben. Sefdjäftigen mir int® mit bem ma® emig ift. SSenu

mir eine Religion grünbeten ? — §m! 3um Teufel! gum Heufei! ©ine Religion grün*

ben, ba® ift feine fo einfache ©ad)e! — Hu bift eben immer ber Summe, Sertranb!

Stidjt® leichter ai® ba®. ÜÖtan ernennt fid) gum s
45apft, man mietet einen Sabett, mau

Oermietet ©tiiijie nnb f)ält fßrebigten über ben Hob Stapoieon®, bie ©ntbedung Slmerifa®,

über Stolikre, über meifj ma® ade®! ©® giebt nidjt® leidjtere® ai® eine Religion gu

grünben!"

©o fütfn and) bie Stöbert SJtacaire^oige eiufeüte, fo fteigerte fie fid) bod) fort*

mäfjrenb nnb beinahe am fünften mar ifjr Stbfdfiuff. ©§ ift fdjliefdid) ade® auf bie

grote®fe ©pipe getrieben nnb bie ©atire jeigt in jebem Söcrt, in jebem ©tricl) ben mirf*

lief) großen ©til. Hie $bommanbitgefedfd)aft, bie näfjrcitbe tOciitter oder, ift geftorben

nnb mit frampfenbeu Ipergen nnb bebenben Sippen ftefjeu ade bie an ii)rent ©rabe, fo

burd) fie geuätjrt mürben! ,,2öeid) entfeldidjer Hag!" beginnt Stöbert SJtacaire feine

tiefempfuubeue ©rabrebe (33 i l b 370). Sfber ber Sin fad Ooit 33egcifternng, in bem er git

Wein lieber SSonifagiuS
,

ebemal® nutzte ein 9tpotf)efer

40 Satjie arbeiten, um ju einer SRente bon 2000 granc®

jn fommen . . . Sb r gingt, mir, wir fliegen! — 9(ber

mie madjt if)r benn ba§? — SBir neunten llnfdilitt, pnl=

Derifierten 3 ' e9 e*Üem ober Starte metjl nnb nennen ba®

o®manifdje ipafte, 9Jacof|on, 9Jaf6 ober mit fonft einem

mef)r ober toeniger d;arabifd)en bauten, mir beröffent=

lidjen Saferate, iprofpefte, girfntare unb in jetjn S«brea

Ocrbieneit mir eine Wiüion . . . man muff ba® ©liicf beim

Sd)opf nehmen, ihr gingt ipm Oon ber falfdjen ©eite

31t Seibe

3UG. 9(u§§onor£ 2>auntier: Stöbert fötlUflirc



Rim

Slio&cvt sJJiacfltrc als*

3um Teufel! fpafeen ©ie nid)t mit 3^rer Äranffjeit! . . . SSertrauen 8ie mir, unb trinfen ©ie SSaffÄr,

biel SBaffer. SJeiben Sie ftcf) aitcf) bie 23eine bamit ein itnb befud)en ©ie mid) oft, ba§ roivb ©ie nid)t ju ©runbe

rid)ten, bcnn meine Äonfultationen toften nid)t§ . . . 3-itt biefe beiben 3'fcifc£)en befomme id) 20 $ranc§.

— für bie leere tJIafcfje erhalten ©ie bei Diüdgabe 10 ©entimeä

Jranäöfifcbe JUarifatur bon $onov4 ®aumier auf ba® „Eiirichissez-vous“ beS SMrgerfönigtunt®

^Beilage m Sbuarb Sut^S, „Sie fiaritatur' 2t. §ofmamt & Eont|). ©ertin
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einem SKaufoleum für

fie aufgeforbert fjat—
auf Slftien natürlich

— fjcilt nic£)t lange

an mtb er tierfällt

rafcl) tüieber in feinen

früheren ©dftiterj unb

ruft: „2Saß fall auß

beit Slffidjenanflebern

tnerben, beren fjutt=

bert Slrme tcigticf) bie

Sebingungen ber ©e=

feHfrfjaften plafatifiem

ten? ©ie dauern
non ißariß müffeu

fiel) mit Trauerflor

[lebccfeit
,

toenn baß

Rapier ber Äommair
bite mit ipren unge=

fjeuren SSucfjftabeit fie

niefjt mefjr fdjmiidt!

2$aß foü auß beit

Haffenboteit tnerben,

beit^ommi§? 23aß auß
beit 3)?aroquinporte=

feuilleß, maß an» beit

$-uf3teppidjen,beitbiden

Ißüdjerit mit ifjreit

Äupferbefdjlcigeit?

@ß giebt alfo nidjtß

unöergänglicfjeß,nidjtß

baiterfjafteß , iticfjtß

uttDeräitberlidjeß auf

ber (Srbe? 9Sir fiitb

alfo bie abgeftorbe=

neu Slätter, bie ber 367. 8tus §onor6 sxntmier: tRoöevt Wacatre

(fSerbftminb banonjagt

unb mit beiten er nad) ^Belieben fpielt? ©iitb mir bemnad) alle betrogen?" Stad) biefeit

$3orten fjält ber Siebner einen 21ugettblicf intte, bann aber, tnie tnenn er felbft am
©rabe ber ^ommanbite eilte überna tür1icl)e (Eingebung empfinge, ergebt er beit ft'opf,

fein Singe glänjt, fein ©eift ift infpiriert unb er ruft begeiftert: „ffteiit, meine Herren,

©ie tnerben nidjt betrogen fein! ©er Snbuftrie ift mofjl Übleß miberfafjren, aber fie

tuirb nidjt utttfommen. ©ie St'ommanbite ift tot, eß lebe etmaß aitbereß . . . ober beffer,

eß lebe baßfelbe unter einem anberett Statuen!" Hub toeiter rollt in gigantifdjeit 2öogen

ber ©oit non Stöbert SJtacaireß SBorteit. „©roditeit mir ttitfere ©fjräneit unb offnen

mir unfere ©afdjen!" — mit biefeit ©Sorten frönt unb fcfjliefst er feine Siebe. „Öffnen

mir unfere ©afdjen!" ©aß ift bie SJtoral ber ßeit unb biefe $eit fjatte iljreit SJtaitit

gefunbeit (95ilb 371) — aber and) ifjre Stidjter!

©anj aufjerorbentlid) mar ber (Srfolg beß Stöbert SJiacaire. ©er Beifall unb baß

Weine fperreit unb ®amen ... bie ©UGerminen, bie ©olbutinen, bie

®iamantminen, fie affe fiub nur gefefjmefäte SSafferfnppen, eine magete

23vüf)e im SSergfeidj ju meiner ^Eofjte ! . . . 916er (jo werben Sie jit mir

jagen), bann Oerfaufft bit nn§ beine 2tftien mofjt für eine Wiffion? . . .

Weine 9lttien, meine §errn, id) üerfaufe fie niefjt, idj ge6e fie für gtuei=

Rimbert efenbe fyrancS tjer, ic£) gebe jmei für eine; ict) gebe eine Wifjnabef

baju, einen Dfjrföffef, einen ©cfjnürfenfel, unb idj gebe Sfjiten noefj über-

bieß meinen ©egen auf ben SBeg ! . . . §eran, an bie Gaffel fperan!
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Sutcreffe beS fßuOlifumS mar fo

groff, bafj fJ3f)ilifmn fogar baS

gormat beS ßljarioari nergröffern

nutzte — 18. ffebruar 1837, —
um bie Silber in einem größeren

Stafjftabe norfüfjren gu fönnen.

SiefeS Stal aber mar fßfjilifmn

aud) aufferorbentlid) ftolj auf bie

.'piebe, bie er austeilte, pun erften

Stale glänzte auf ben Silbern

fein Same als Srfinber uttb Ser=

faffer beS SepeS neben bem

gefürchteten H. D. beS SlluftratorS

ber Sofort Siacaire=Satiren.

Sie Sofort Stacaire=Serie

ift ol)ne 3ü>eifel bebeutfamfte

Siauifeftation ber Starifatur in

ben auf if)re politifdje S?unbtot=

madfung folgenbcn Sauren unb

baburd), baff bie geiftreidfen unb

treffenben piefo fßfjiliponS Don

Saitmier in bie benfbar lülfnfte

ffonn üforfe|t mürben, ift biefe

«Serie gu einem unüergänglidjeu

StonumentberSfarilatur gemorben.

* *

Sfor bie ®arifatur füllte

felbft in biefer 3^1 nod) eine

gorm finben, „baS Stjftem ber

Regierung“ bireft anjugreifen,

unb nicht nur in feinen bürgere

liehen Sefmifentanten. Unb eS

gelang if)r in einer fform, bie

ebenfo geiftreid) als mirfungSnoü mar. Ser (Slfarioari üeranftaltete an oerfdjiebciten

Säten Summern, bie bitrcf) eigenartiges Separrangentent unb burd) bie ffarbe beS

Rapiers auffatlenb non ben laufenben Summern fid) abhoben. (Sr hatte baS fdjon furj

nor (Srlaff ber Septemforgefefo einige Stale erprobt unb er fetjte jebt biefe fform an

bie Stelle ber unterbriidteu 3eid)nung unb tf)at eS in zahlreicheren [fällen. Sie S3af)l

ber poei Säten, an bie er foldje Summern mit Sorliebe fniipfte, madjte fic fdfoit pttn

fßroteft: Ser 14. tudi, als (SrinnerungStag beS SaftillenftnrmeS unb ber 29. Suli als

©ebenltag beS brüten unb fiegreidjen ber gloriofeu Sage. Ser ßlfariüari ocrljüfjnte baS

Sitrgerföuigtum, inbem er tffm bie früher Oom Solle errungenen Siege über beit Sbfolm

tiSnutS als ein ffammenbeS Mene tekel in baS ©ebädjtniS fdjrieb. S3ir finb nod)

nicht am Gäbe nuferer Sage, fo Hang eS unauSgefprocfon, brol)eub unb triumpljierenb,

pnifdjen jeber 3 eÜe Ijernor. SefonberS intereffant finb bie Summern nom 29. Suü 1839,

oom 29. Suti 1840, nom 3. Stai 1841 unb nont 29. Suli 1842.

Sie Summer nom 29. Suli 1839 ift auf blauem Rapier gebrudt unb trägt an

ber SpiUe beS SlatteS bie l)öt)uifd)e Sotip „Ser ßljarinari mirb morgen am 30. uidjt

— 9tun haben mir jmar unfere ®2iüion realifiert, ater

mir finben nur ©anb unb f)aben ©olb berfprocfjcu . . .

— Staffier bein STapital nur ein, ift beim ba§ feine

©olbmiue! ... — 3a
»
ober nad)£)er? ... — 9tad)=

her mirft bu fagen, id) habe mid) geläufdjt, bie ©ad)e

muff anberS gemacht merben . . . unb bu madjft eine

©efenfdjaft jur 2lu§beutung be§ ©anbeS barem? . . .

— ülutfd)! e§ giebt ©enebarmcit im 2anb . . .
—

©en§barmen! um fo beffer! um fo beffer ! bie taufen

btr beine Slftien ab

3G8. SUt§§onore ®aumier: 9iol)crt DJldCflire
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. . . SSelct) cntfehtidjer Sag, meine .sperren, für bie Slftioncire, bie Slbminiftratoren, bie Sireftoren, bic

Beamten ber inbuftrieüen ©efeltfdjaften, an bcm jeber in ben fd)inerg(id)en 9hif au§brad): ‘DJtaöame

Sicmnnanbite ftirbt, Diabante Sommanbite ift geftorben! . . . Seiber ift e§ nur ju lual)r, biefe iuo£)i=

tfjcitige tDtutter ift tot! . . . gang tot! . . . man fann nid)t toter fein! . . . ^»eiliger Serain ! bit großer

©djutipatron ber ßatdungSunfäljigcn, nimm bie ©eele nuferer gemeinfnmen SQfutter im .stimmet auf,

fie mar mie bu ein PMrttjrer be§ po(itifd)en |>affe§! — tOceine Herren, idf eröffne gleichzeitig eine

©ubffription auf 9(ftieu gur Srricfjtung eine§ ®JaufoIeum§, auf bcm man lejen mirb: Ser DJutter

öe3 9v o b e r t 'äJtacaire. 6ie mar mürbig be§ ißantl)eon§, fie ftarb an Qabtungdunfä^igteit

370. ftinblidjc Siebe. Stu§§ouore Saumier: JHobert äftacatre

erfcfjeinen, inbem bie Üiebaftenre, Zünftler unb Mitarbeiter fid) Peranfafjt feiert, fjeute

iljre refpeftPode Sluftoartmtg itt ben Stitüerieit 51 t madjen.

®ie diitmmer Pom 29. Snti 1840 bagegen ift ba§ nierfinürbigfte SBIatt, ba§ e<§

tuofjf geben dürfte, cs ift mit ioeifter $arbe auf bidem, fclftoarjem Rapier gebrndt

unb trägt an ber ©piije ben üitef: „Seidjenjitg ber greitjeiten". ®ie gatt^e Pier =

feitige diuntmer ift mit Xotenföpfen, fpmbolifierten 5£f)räiteit itttb ©tnnbengfäfern ein=

gefaxt, giinf^ig Hummern itinfafjt ber biiftere Seidjenjitg, ber barin Porüber^iefd,

fünfzig ber bitrd) ben „9. SIngnft" — am 9. 3'fitgnft 1830 befdjtoor £otti$ iJSfjifipp

bie (Sfjarte - atlmätj(id) Perftorbenen ^reitjciten, ber nidjt eingetöften SSerfpredjungen,

gebrochenen ©djtoüren it.
f.

to. SSoran gieljt afg erfte STote „®ie befte ber diepnbtifen",

ipr folgen ,,©a§ SidiPerfpredjen, feine fßrefsprojeffe melfr", „T'ie Sparte ift eine

9Baf)rf)eit", „®ie Siebcfreiljeit", „Sie minifterieffe SSeranüuortlidjfeit", „®ic öHeidjtjcit
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£>ier, meine Herren, ift 511 fe^en, ttm§ i>

SlbonnemeiitSeinlabung be§ Sßarifer SBi^blatteS „ßljaribari" •

©ämtlidje Silber bev ©alerte roie aud) bie Sefdjauer geigen ba I

lleilnße ju C£ b u a r b ^udjS, „®te Saritatur"



llirf) bic (Styre Ijabe, SIjncn öm^ufütjren

!

m Satire 1834 in gorm einer fiarifatnr auf Souig Sßfjilipp

Eierte Porträt SouiS $ßf)tüpp§ in ben öerf^iebenften ©eftalten

21. §ofmann & Komp. Berlin
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uot beut ©efetj", „'Sie fterföttlidje $reif)eit", „Sie greifjeit ber $arifatur", „Sie U n aü

=

fjüngigfeit ber 91id)ter" it. f. tu. it.
f.

tu. 9©it ber „Surdf bie ©erebfamfeit be3 Sd)loffe§"

ennorbeten frangöfifcfjen Sprache, ermorbet „tuet! fie ifjtn tuiberftanb", fdjliefft ber lange

©ug. Ser Sejt ift uitterbrodfeit mit Vignetten Don Sraüife§ mtb Saitmier, tueldte

Symbole ber Sraiter barftellen ober fdjeinljeilige Seibtragenbe geigen. 9(m Sdjluffe

be§ ©angen befinben fidj eine 9teil)e fatirifdjer Snferate mit ©erfauf3=91ngeigeu tuegen

„Sobe§faü§". ©ei oder ©igarerie ift biefe Kummer iuirflid) ein ernfter, madftuotler

Sßroteft, habet Uoit einer ungeheuer fatirifd)en ©nbtuirfung. Sidjer einer ber intereffanteften

©eiträge gnr ©efdjidjte ber politifcfjen Satire unb barunt and) uon großer Seltenheit

(fietje ©eilage).

Sie ©umnter Uom 3. 9Jiai 1841 tuar eine fatirifdfe SBibnutng be§ ©latte§ gitr

Saufe eine® bringen mtb luie man einft beit fatirifdfen Sejt tt)p ograp f)if cf) in gornt

einer mächtigen ©inte arrangierte, fo biefe§ mal in gönn toott großen ©loden.

Sie ©munter uom 29. Snli 1842 fdjliefslid) ift nid)t tninber eine bogljafte Satire,

tuie fie mtr bettt stopfe eines auSfdfliefflid) fatirifd) bcnfenben 9©enfcf)en entfpringen fonnte.

Sie ift auf grünest ^ßafjier gebntdt mtb tragt breit mtb grofs am ^oftfe bie SSSibmung:

„Verte condamnation contre la raison sociale: Systeme Juste Milieu et mauvaise

compagnie.“ ©in flatfdjenber unb tieftreffenber §ieb itt ber ©eit, ba $ßref3= unb 9iebe=

freiljeit tot, bas ©erfantmlitnggredft aufgehoben mtb bie ©eridfte nur ttod) ftrebenbe

^tanblanger ber regierenben ©etualt luaren.

So fcf)u f
ber ©Ijariuari bennod) eine f atirifefje f^orut ber politifd^en Semonftration

gegen „baS ißringif) ber 9tegierung", bie gtuar nidjt ber mad)tUolleu äöirfung ber

gegeidjueteit Paritätureit Uon einftenS gleidjfam, aber immerhin ein uon großem ©eift

mtb ebenfolcfjer Kühnheit gegeugter ©rfafct tuar. Ser immergrüne SebenSbattm auf beut

$ird)bofe ber Freiheiten, ber ft’üuber beS ©itferfteljuitgögebaitfenS ©in ßebettber unter

Soteit.

463ucl)§, „Sie fiarüfttut"

371. ®iogene§: 34) £) n & e meinen ÜRarm gefituben

Jtavifatur auf SoiiiS tßljiltyj)
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3)ie bürgerliche Seele

fg-ranfreid)

Sßenn mir beit SJarifaturiften aff ®ulturgefcpicptg=

fcpretbern gegenübertreten unb alte Sarifaturen an§

ipren Mappen perattgpolen, um üergangene 3e^eu
neu gu beleben, jo fönnen mir pinficptlicp beg „Suite

Milieu" lagen, bap bie mirflidje ©igenart biefeS

9legierunggfpftemg, fein burdfaug flcittbürgerlicper

©parafter, feine biebermännifdie Rempelei in iprer

gangen Söaprpeit eigentlid) bocp nur in ben gefell=

fdfaftlicpen ftarifatureit biefer ©pocpe gu Sage treten.

Sie potitifdje Sarifatur ber Sapre 1830—35 ift mept

ein gemaltigeg $regfogenuilbe in ber allgemeinen

©efcpidfte menfd)lid)er iBefreiunggfämpfe. Siefe ©r=

fdjeinung finbet ipre ©rflärung barin: Ser peipe

politifcpe Äampf ber Sapre 1830—35 patte eine Ülrmee

non 3eid)nern formiert, bie ipreggleidfen in ber

©efcpidjte ficfjer nicpt finbet, unb biefe 2lrntee, bie

fünf Supre int peipeftert geuer ftanb, fie mar burcp

S>m ©eicv, bev ©nnöbcfipcr bie ©eptembergefepe politifdi böllig axtfger ©efecpt

372. 3. & ©ran&biite gefelgt morben. 3U einer 3eü alfo, ba fie alle

©epeimniffe iprer 5tunft ergrünbet patte, mürbe fie

plüplicp auf ein eingigeg Dperationgfelb gebrängt, auf bie ©dplberung beg bürgern

licpen Sebettg, ber biirgerlicpeu ©eele. 3mpt man pierbei nun in iBetracpt, bap in

berfelben 3cü bag frangöfifdje SBiirgertum feine größte (Sppanfion erlebte, fo ift eg

gang berftänblid), bap fiep notgebrungen bagfetbe mieberpolte, mag mir fd)on bei ©ttg

lanb ©elcgeupeit gepabt pabett git beobacpten: alleg geminnt an äSert unb Seacptuitg,

bie nicptigfte Sanblmtg im täglidjen Sebett, bag' parmlofefte ©reignig. Sieg ift bie

IBoraugfepung, aug ber fiep bie foloffale Dietnte beg bürgerlicpeu Sebettg erflärt, bie

nngefäpr in ber Mitte ber breipiger Sapre in ^ranfreid) einfepte, unb bie gleid) in

ipren Slnfängen erlernten liep, bap fie bagit beftimmt mar, in iprer Sntimität eine

dteOue git mcrbeit, bie mirfliep eingigartig in ber ©efepiepte big balpit erfcpieneit ift. 9llleg

befilierte Herüber, bag gange öffentliche unb bag gange priuate Sebeit, $reubeittage unb

Srauertage, Slrbeit unb ©rpolung, ©pelicpe Sitten unb Suuggefelleugebrättcpe, ^amilie,

Saug, .Siittb, ©djitle, ©efellfcpaft, Speater, Sppett, Berufe, furguut alleg. Sie Searitatur

begleitete bett ^Bürger nott bein Slitgenblicf an, ba er fiel) Pont 23ette erpob, big gur

©taube, ba in pebantifdpcr ©leidpmäpigleit bie Satnpe im epelicpen ©cplafgemacp aug=

gelöfcpt mürbe, llttb mie ben bieberen ÜBürger, ber nur in ©ebanfen Pont ?ßfabe ber

Sttgenb abmiep, fo begleitete fie attep ben überall milbbiebenbett ©cpmereitbter, bie gücptige

Sitngfrait int langmciligett Slattitnfleibcpen unb bie pifante ©rifette auf ipren peimlicp

Ucrfcpmiegcneu Siegen. Hub alle biefe Sppen unb ©rfcpcimmgeu giepen nicpt einmal, nein



373. §on ore Summier: Uttf rutfjtbnve 9?art)füXfrflUUflen

JEcmfatitr auf &a§ J?tein6ürgertmn
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374. £onor<S ©aitmter: tpjlfdje ItttÖ Ultltor

SSor bcm äftaSfenbaCt

Starifatur auf ba§ SHcinfiiirgertmn

fortbauernb, meint and) in punberterlei berfcpiebenen Variationen an beitt Vefdjauer

worüber. Sie Serien „C£t)dicf)e Sitten", „Unfere lieben, guten Spießbürger", „ißarig am
lUiorgeit", „Sie fdfönen Sage bc§ Sebeitg", „Enfants terribles“ itnb mie fie ade peißeu,

unxfaffen 511111 Seit 50, 100 itnb mepr felbftänbige Vlätter. Sn biefer 3eit erfcpienett and)

bie berühmten itnb teitlueife in aden SBeltteilen populär gelvorbencn SBerf'e: Le diable

a Paris, 2 bide Vünbe, Les Fran^ais peint par eux-memes, 9 bicfe Vältbe, baran bie

berüpinteften 3eid)uer itnb Sdjriftfteder ber 3eit mitarbeiteten itnb bariit fcber Staub,

jeber Veruf, feberSßp feine litterarifdje unb geicpnerifcpe SfnaU)fe crfupr, Musee pour Ri re,

2 Vältbe, Musee Parisien, Musee ou Magasin comicjue, 2 Vältbe, Musee Philipon, Les

metamorphoses du jour rc., ic. ift mirflidp nicf)t juttiel behauptet, loenit inan fagt

:

Sie biirgerlicfje Seele erlebte bie benfbar intimfte Scpilberung, bie Vlofjleguitg iprer

gepeimfteit ^afent unb Siegungen. Sebcr ©ebanfe mürbe big in feine leiden Sdflupf

minfel tierfolgt unb triumppierenb in irgenb einer grotegfen $orm an§ Sageglidft

gebradjt. Slde SPpfterien ber bürgerlichen Seele mürben erlaufest, ade ipre ©epeimniffe

aitggeplaubert . . .

„Von nun au merben bie Vanfierg perrfdfen" ,
bieg 2Bort mar beut liberalen

Vanfier Safitte eutfdjlüpft, alg er nad) ber Sulirclmlittiou Soitig $}3pi(ipp im Sriumpp

auf bag Stabtbaug geleitete, fiafitte, „ber Stbuiggutadjer", patte bamit bag ©epeitnnig
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— Strtljur, bu patteft mir einen Syrern oerfprodjeit ltnb nun paft bu mief) hinter ein 93iiffet gefeilt.

— ^etoife, erinnere bicl) ber Definition, bie Napoleon boit beut Dpron gegeben pat, »hier Sretter unb

ein Deppicp". Du fittft auf fecp§ Srettern unb einem Riffen.

375. §oitor4 Daumier: Sarifatur auf ba8 Steinbürgertum

ber 9iebotution Oermten itttb gugleicp aitcf) ridftig proppegeit, beim iticfft bie frrtit§öfifd)e

iSottrgeoifte a(§ folclje perrfdjte unter beut iBürgerfönigtunt, foitbern lebiglicf) eine ^rnftion

berfetben: bie ^inangariftofratie. ®ie gef amte Snbitftrie bagegen mar in ber Dppofition.

(£§ ift baritm fepr richtig, mertn gejagt rtmrbe: „3>ie Sufimonarcpie mar nicfjt-S at§ eine

ü[ftien=^omftagnie gur 2Cu§bentung beg frangöfifdfen üftationalreicptumg, bereu ©ibibenbeit

fid) berteilten unter SJcinifter, Kammern, 240000 SSäpter unb ipren Sbnpattg. Souig

ippitipp mar ber ®ire!tor biefer Compagnie — Robert SJtacaire auf bem Xprone.“

?(ber nicptgbejtomeniger patte bie $eit einen gang ffeinbürgerlidjen dnftridj, eine ed)te

Ädeintramerpppfioguomic. ®ie Söiaffe be§ gefunden MeinbürgertumS, mag ber jyrattgofe

unter bem eigenttid) nnitberfepbaren bourgeois gufammenfapt, fanute borerft nur bie

eine Sebengaitfgabe, @elb gu berbienen. Ob burep fteintkpe ober fitpit bermegene bittet,

bag mar fdjtieplid) glekpgültig, b. p. bie elfteren genoffen mtbeftritten beit SSorgug:

„SBenn mir granfreiep unter üftapoteou gefepen patten, mürben mir ein 23ibouac atg

©pmbol genommen pabeu, peute müffen mir bafiir einen Striimevlaben nepnten", fagt

(55aetan üftiepobie in feinem SBmp über bag ßeitatter Souig ißpilippg. 3nt gefamteit

öffentlichen (Reifte perrfdjte bie flciubürgerlicpe ^ßebauterie, bie fpicpbiirgerlüpe Drbmtng,



376. §onor<5 ®aumier: 5lm sJteujat)V3tlige

in ber atteS feine 3 e^ f)<it urib jebe§ ©ing feilten beftimmteu ^taß. 9ffleö ift ba

genau eingeteilt, bfanf gepult unb poliert. 2(ber ba§ ift nictjt jene Drbmtng, bie af§

fetbftüerftänbtidjer 33eftanbtei( eines äftfjetifcljen SebenSgenuffeS borljerrfdjt, fonbern bie

nur it)ver fetbft mitten ba 51t fein fdjeint unb baritm fogufagen jebem, ber borübergeljt,

taut guruft: „Äomnt unb fdjau luie fauber eS bei mir ift". 9iid)t§ ßaßte man beSßatb

in biefer 3cit met)r, af§ baS UitOorljergefefjene, ba§, maS feine 3eit faßt gunt Sßorbereiten,

3um fffeinfidjmadjen, gum SEiifdjabpu^en.

3m ©efüfjfsteben mußte ba notgebrungen bie (Sentimentalität oorßerrfdjen, bie

Slüfjrfetigfeit, bie fentimentate Xfjrätte, bie freitid) nie balmn abljielt, beut fonfurrierenben

üftaeßbar mit alter ©emiitSrutje ben 5pat§ gugitgießen, foferu man irgenbmie bie SOcogtid)-

feit bagu fjatte. SDie Siebe mar in biefer ßeit immer etmaS feljr ßarteS, 2(tf)erifd)eS, tior

altem aber etmaS $ßebantifd)e§ unb üerfief feßr programmmäßig, ÜDfit nerfdjfungeuen

.Stäuben ging bie junge SBett Oerliebter Seelen abeitbS fpagtereit unb feufgte ben 3Jfonb

an, ober fdjrnärmte beim üOcurmetu beS 83acf)e§, immer bereit gu Sdpotiren ober Xfjränen.

SSetin bie ttfedjnung fjinfidjtfidj ber SOtitgift ftimmte, nannten e§ bie ©ttern „eine

gügitng bes Rimmels". 3u fotetjeu 3e i teu mußte fidj ba§ Safter fdjeit oerfteefen,

eS fefftoß barum feilte Sttjiire ab, ließ bie &'orf)änge herunter unb Oerftopfte forgfäftig

bie Sdjtüffetlödjer. §err SBiebermanu faunte ja bie fteine piutertßüre.

Ste tt rfad)e biefer übrigens nur auf ben erfteu SUid miberfprud)SooIlen (Srfdjeinung

ift in ber Xßatfadje gn fudjen, baß bie große 23oitrgeoifie erft in itjren Stnfängen bor=

fjanben mar, baS .Stteinbürgertum bagegen bie große beftimmenbe tOtaffe bitbete, unb biefeS

mit feiner itpn eigentümlichen Sdjmerfälligfeit mar ber Stiiüpuuft beS Roy citoyen, beffeit

er als .Stöuig „001t ber (Smpörung Ü3nabeit" abfotut beburfte. 3(u§ biefem ©runbe mürbe

bie fteiulidje SebenSpßifofoptjie bes fimpten s
jSt)itiftcrS bie tonangebenbe. (Sin meiterer
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beit öffentlichen ©eift ebenfo be=

ftinnnenber ffaftor tuar bie itidjt

minber unerläßliche 9i ii cfft cf) t tt a f) tn

e

auf bie troß ber SulireOolutiott

nidjt gebrochene geiftige Übermacht

ber jefuitifcljen Sfircße; fie mar bie

gm eite 9)tacßt, auf bie fiottiS ©ßilipp

angemiefen mar, unb ber er ®on=

gefftonen machen mußte. ©r, ber

ttrfprünglidj ein auSgefprocßener

Anhänger ©oltaireS unb beS s45ro=

teftantiSmuS gemefen mar, änberte

auS f^urdjt für feinen ©ßron feine

©efinnung unb bemiitigte fiel) vor

ber fatßolifdjeit ©eiftlidjfeit; mit

ißm nahm natiir(id) ber gange tpof

einen frommen unb benoten ©on
an. Sn beit höheren 3U betn §ofe

fteßenben ©itrgerfreifen griff felbft=

Oerftänblich ebenfalls eine ßalb

ängftlidje, l)alb erlogene $rümmig=

feit ißtaß, hier nor allem im

tpinblid auf bie gaßlreicß auf(oßen=

beit 9ieOolten ber ©orftäbte, nor

beneit man bei aller offiziellen ©eringfehäßung eine ßeillofe ffurdjt entpfanb. Sie

fpeucßelei trat att bie ©teile ber früheren ffriootität. ©ie ©itten mürben mieber äußer

=

lief) ftrenger, mie unter ber Sieftauration, iit Söirflidjfeit aber roßer. 2ln ©teile beS

fofetten SiebeSgetüitbelS unb ber ariftofratifeßen Slllitren unter bem Ancien regime

traten bie ©örfenmiße ber .Sperren ßafitte, Siotßfcßilb unb Compagnie. ©aS öffentliche

©eroiffett mürbe meitßergig gegenüber ben kniffen unb ©aunerpraftifett ber fyittang=

jobber unb ber auf Hausse uitb Baisse fpefulierenbeit ©örfenhßänen, bagegen non einer

abftoßenbeit ©ngßergigfeit gegenüber ben geriugfteu ©erirrungen beS meiblicßen .spergeitS.

Sft es ein ©3itnber, lueitit gegen biefe SBelt ber „©aterntörber" unb ber unnahbaren

IpalSbinben mit ißrer eifigeit ^hiliftermoral jene ©eneration remittierte, „bereit (Eintritt

iit bie 9,‘Öelt ^anoneuboitner begleitet ßatte?" ©emiß iticßt! (ES ift fogar feßr logifcß,

baß biefe aitbere SBelt fuß mit ©tolg „Stntipßilifter" nannte itttb baß ber Hainpf gegen

beit „bou bourgeois“, als ben ffeifdjgetoorbenen, alleSbeale gerftöreuben iträmergeift ißrer

aller ßofung mürbe. Um bie feltfante ^arteigruppierung, bie entftanb, gtt nerfteßen —
beittt e§ mären boeß int ©ritube ©lieber berfelben klaffe, bie fieß befeßbeten — barf

matt iticßt auS ben Singen baffen, baß bie Signatur ber $eit abfolut ttnflar mar. ©S
ßatte itocß feine reiitlidje ©cßeibuitg ftattgefmtben. ©leidje Syntereffengruppen befeßbeten

fiel] noeß als feinblicße ©rüber, mäßreub aubererfcitS bie Dppofition bie aller ßeterogenften

©lemente in fiel] oereinigte. ©S mar nteßr bie Sugenb uitb baS Sllter, bie miteinanber

im Kampfe lagen, ©elbftoerftänblidj bilbeten bie jungen in allem ben abfoluten

©egenfaß unb marfierten ißit atteß bei jeber ©elegenßeit. SSar beim bon bourgeois

„©elb Oerbienen" ber erfte SebenSgloecf, fo ftanb auf feiten ber jungen bie ©eradjtuitg

beS ©elbeS obenan. „Sie £'ititft mar baS tpöcßfte, baS ©ingige, ißr Sicßt allein gab bem

öeben SSert." ©cßon äußerlich mar ber ©egeitjaß auf ben elften ©lief fießtbar. ©er

feßmarge, fdjöugebiirftete 9c od, baS ©ßntbol eßrbaren bürgerlichen SebenSmaitbelS, mar bei

SScvtficv mit fiebgig Snbrctt

377. ©aöarni: $)ie Jpibalibett be£ ©efüfil§
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beit jungen oerabfdjeut lute

bag äSerbredjen, au feilte

©teile trat bie feurige garbe

uitb bie malerifdje St6lt>ec£)§=

tung. Sie föftlid) muß bie

äußere (Srfcfjeinurtg ber 3u=

gettb Oon 1830 itad) grau

Ipugog uitb Gautierg S3e=

fd)reibuitg geluefeu fein!

4?ier faf) man einen mit

paaren, bie big an ben

Gürtel reichten, bort eilten

mit Ütubengfjut, uitb mieber

mo anberg einen im uieiten

fpanifd)cu sDtantel. ®ag
gemeinfame llniformftüd

mar bie rote Sefte, bie oon

Gautier aufgebradjt morbeit

mar uitb bie bei ber Grft=

aitffüfjrung oott |mgog £>er*

nani, mo biefer 3U111 erften

SDiale bamit erfdjien, ein

fßradjeraubeitbeg (Sntfeßeit

bei ber gefamteit SSatermör*

ber = Generation fjerüorrief.

füllte bie Vorliebe ber neuen Generation für bie Seibeufdjaft, für bag Seudjtenbe

unb farbenprächtige im Seben bebeuten.

Gan^ fomareit biefe „Slntipljilifter" in ber Siebe, ©ie beteten bie Seibenfdjaft an, atfo

haßten fie bie moljlgeorbitete bürgerliche ^augljaltung. ©ie fannten bag Seib nur aig

Geliebte, alg Siebenbe, abS bag Seib, bag fiel) alg Gefdjenf barbringt, nur ber Siebe megeit,

bag nie fragt: „®arf ich auf ißerforgung redjuen," fonbent nur „miebiet Siebe fannft bu

mir fdjenlen?" Sftuffet fdjiif bie munberbare gigur ber SOtimi ißinfon, bag Sbealbilb ber

Grifette. Sftimi ^Sinfoit ift bag eitt^ücfenbfte Gefdjöpf, bag jemalg auf ber Grbe gelebt

ßat, fie ift felbft unter ben größten (ümtbefjrungeu heiter unb guter ®iuge unb Oerntag

oon Sachen unb Siebe fatt 51t merbett: Mimi Pinson est une blonde, Une blonde que

l’on connait; eile n’a qu’une robe au monde, Landerirette.

SCber bie junge Generation bacfjte nicht nur ang Geitiefieit, fie butte and) öbeale,

Sbeale, beneit fie fogar bie gange Seit erobern mollte. Seber betrachtete fid) alg ©olbat

in ber SCrntee, bie bagu berufen ift, „bie ©djladjten im ®ienfte ber 9D?eufd)ljeit 3U

fd)Iageu." Safs jeher bermaleinft Offtgiergraitg iit biefer SIrmee erlangen merbe, bag

galt 001t uontbereiit alg fidjer. Stber fie butten fdjlicfjlid) and) Gruitb 31t biefetu

Glauben an fich, in ihren Reiben ftaitb bag Genie, fraittreid)g gufünftiger 9ütl)m:

SSiftor §ugo, 9D?uffet, Georg ©anb, Gautier, ©aljac, Söerliog, ?luber, Gericault,

S)elacroi£ u.
f.

m. u. f. m. Sedjfel auf bie ßit'funft, gemifj, aber Sedjfel, bie gunt £eil

311 beu ijüdjften ©ummen eiugelöft mürben. ®ag ift bie 9ledjtfertigung für all ißr

ei'traoaganteg STIjuu unb Treiben.

Sieben biefem (Sßarafterbilb, bag bie beiben Säger ber bürgerlichen Parteien 3eigteu,

forbert aber uod) etmag anbereg nufere befonbere St ufinertfamteit, etmag bag mie ein

greller unbeilooller ©djeiu mitten in bie bürgerliche Seit hinein leuchtete : ber fociale Ärieg

Sa befanntlid) bie Sßticfe ber Ißartferinneu beit Merken gteid)

|traf)teit, bat man ba§ 23ebiirfni§ emßfunben, bie Samenbiite ti

la Süfcbborn 31t geftatten.

378. 6. söondjot: ^Jtoöefttvitatuv
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uitb bie (SrfenntniS

[einer Urfadjen. Un*

auffjattfam entmidelte

ftcf) im ©djofs ber

neuen ©efeüfc^aft ihr

^infort untrennbarer

^Begleiter — baS

(Slenb als Waffen-

erfcfjeinung. Sn meid)

furchtbarer SBeife

„baS (Stenb unb [eine

Kleinen" [id) ber ba*

maligen (Generation

oorftelite, baS t)at unS

ijbeine in mehreren

[einer ißarifer Söriefe

mit grimmigem ipohn

gefdjilbert. ®ie

©trafjenaufftänbe ber

hungernben St)oner

©eibenmeber unb bie

zahlreichen Reüolten

ber Sßarifer 95or[täbte

maren ber blutige

Kommentar §u IpeineS

SBorten, barin baS

(Genie unter Sachen

ber Ü0?enfd)heit tieffteS

2Beh aufbedte.

©iefe ßrfdjeinung beS (GlenbS als Snftitution unb bie aufbämmernbe (GrlenntniS

ber lir[ad)en ihrer „hiftorifdjen Rotmenbigfeit, baS gab ebenfalls ber Zeit unb ihren

Rrobuftcu baS djarafterifierenbe (Gepräge".

*
*

(£S ift non alterSfjer bie ©ignatur aller ReOolutioneu, ben Vertretern beS Sitten

bie geufter einzumerfen unb [ie nod) obenbreiit §u oerlad)en unb gu Oerhöhnen, meitn

[ie fiel) ob beS ihnen zugefügten ©d)itn[)feS be[d)meren. ©o gefdjaf) eS and) unter bem

Vürgerfönigtum. ©>aS (Gefdjlecljt Oon 1830 mar auch ein foldjeS, baS bem Vefteljenben unb

?l(thergebrad)teu täglich bie Senfter ein[d)mi[3 unb biejenigeit, bie fiel) unter bem luftig

ffatternben Vanuer beS befreienbeit SadjenS gefammelt hatten, maren nicht gerabe bie

3urüd'haltenbften bei biefer SThätigfeit.

®af) baS Kleinbürgertum, ober richtiger ber i|K)itiftergei[t immer nur ganz ber*

cinzelt feine Rechtfertigung in ber Karifatitr fiubet, baS ift im SBefcn ber ©atire be*

grünbet, aber meitiger als je mar bieS in jener (Gfiodje ber $atl; nicht nur bie ganze

neue Kauft unb Sitteratur [taub auf ©eite ber ©ppofition, fottbern auch &ie gefamte

Karifatur. ®er furchtbare Kontraft zmifdjen beit Sitten unb ben Sungen nährte bie

Karifatitr. 2)ie Rüdjternheit, bie fo grell gegen bie friegeri[d)cn Seibenfdjafteu bcS

Oorangegangenen Zeitalters abftad), ber Riaugel an (Glan, Vegeiftcrung, Eingabe mar

ein fteter Slnffmrn zu einer empörten Kritif.
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ßitie iteittlidjc (Situation

SSI. £>oitor($ ©munter: ©ie ©djtmntmBä&er

Sm (Borbergrunbe ftanb — eS ift eigentlich faitm nötig, bie§ ejctra 31t fonftatteven

— Jponore ®aumier. SDer Zünftler, beffen fabelhaftes (ßhtjfiognomiengebäcfjtnig in

(Berbinbung mit bem ©djarfblid beS fattrifcf)en ©enieS feine politifcfjen $arifaturen

31t Söerf'eit ^atte inerben (affen, bie bie moralifdje Silljn lief) feit in jebem ßitg unb in

jeber (Bemegung offenbarten, er bofumentierte gleich mit feinen erften gefedfcfjaftficfjen

Sfarifaturen, bafs er bie SWerfmale ber Pfaffe, ber ÜjJnfdjeit ©rfdjeiitung in faft bei=

fpieffofer Söeife 51t fiitbeit oermocfjte. @an§ Dort fefbft rüdte er barnm and) fofort

an bie erfte ©teile. ®ie Uraft hatte bamit gefiegt. Unb, mag ®aitmier in erfter

Sinie anS^eidjiiete, mar biefe urmüdjfige, „mafjrfjaft jorbaenfdje Sfraft". ©in ein-

319er füfjner ©trid) genügte ihm, um baS ßeben in feiner ganzen ©emaft unb
mit ber ganzen fftidjtigfeit ber (Bemegung 31t pad'en unb fe^ufjalteit. fftodj etmaS

anbereg aber geichnete ©aitmier aug; fein fiegfjafter, ade» begmingenber ^utmor, ein

f)umor non mafjrfjaft ©fjafefpearefdjer ©röfje. ©eine Sanbsleute haben ihn häufig
mit 9tabelaiS nerg(id)en, baS erfdjeint un§ ungeniigenb. ®a§ Sadjen beS genialen Sure
nou $D?euboit ift gemifj begmingenb, aber eS ift 31t groteSf. ©ine fofcfje, mafjrljaft

btjonififdje ©röfje beg Sadjeng, mie fte ®aumier 31t eigen ift, finbet man nur bei bem
großen (Briten. 9Jät biefer ©igeitfdjaft fprengte ®aumier alle Pforten, umfo mefjr, ad»

er ftetS bag SÖort augfpradj, baS fcfjeinbar allen auf ber ßunge Ing, unb er fpracfj eS

ftetS in feiner einfacfjfteit $orm aug, niemals gefdjraubt. 2Sag er gab, mar feilt mittiger

unb nerblüffenbcr ©infad, feilt fitnfelnbeS geuermerf, fonberu (Bilber, bei beiten jeber

47 *
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fjatte eine fefjr ftürmifdje 3u 9enb, id) erinnere mid), al§ id) einmal anf bem Sanbe bei einem

Sreunbe auf Sefud) mar, mie id) auf einen Saum ftieg mtb mid) bau ba in ba§ ßimtuer meiner ?(n=

gebeleten fdjmang! 28a§ aber ba§ pifantefte bei ber ©acfje mar, ift, bafj ber ©atte faum gefjn ©djritte

bom §aufe argloä mit einem greunbe ptauberte, gerabefo mie mir jmei.

382. Sourbet: ©atante Jtarifatur

fugte, ba! ift e!, mct! btt fefbft gebadjt, gefüllt unb empfunbeu fjaft. SOiatt faitb fie fo

natürlich, ba[3 matt gar feine aubere Söfung für moglid) ftieft. Sie! ift ber grafte

©tif ®aumier!, ber immer ben Hern fiefjt, ba! SSefentfidje einer ©adje gu geben Oermag,

aber in feiner geiftreidjften $orm.

Sn biefer Söeife fdjrieb ®aitntier Oom Safjre 1835 an bie oiefe ftunbert Hafiitel

eutfjaltenbe ©efcfjidjte ber bürgerlichen ©eefe. Sn mefcft an!fi'tftrfidjer Steife er jebe

einzelne ©eite be! bürgerlidjett Seben! gfoffierte, ba! belegt bie SLljatfaclje, baft ba!

©efauttmerf ®aitmier! an Harifaturen nidjt toeniger af! gegen 5000 SÖIätter umfaftt!

2öie niete baooit einzigartige SJfeiftermerfe! ®ie toenigen groben, bie mir oorgufüfjreit

im ©tanbe finb, fegen 3 eiI 9 ll i! bafür ab. Hann e! g. 23. eine glängenbere Abfertigung

ber befannten ©inbifbung be! ©ftieftbürger! geben, af! ba! S3ilb „Unfruchtbare 9tad)=

forfcftungen" ? ®a! matfjematifdje (Menie eine! SeOerrier fjat burdj ^Berechnung bie

©rifteng eine! bi! baftiit unbefannten Planeten feftgeftellt, bie gange Sßelt ift ooff be!

9ritf)me! mtb ber 93emnnbernng, nur ber liebe ©pieftbürger gmeifelt barait, „man fantt

nicht miffen". ®a! ©enie fantraffiert non ber Sgnorang, fa ftat ©aumier ben iß£)ififter=

gtueifel gefenngeicfjnet (93ilb 373). ®ie 23ilbcr „ißfftdje unb Amor", „©^er 9ceujaljr!tag",

„Arthur, bu fjaft mir einen Xfjroit Oerfprodjen" rtnb „Vtugfiidfidjer, bu mirft bodj nidjt

ben SSater beiner Hinber täten?" (Silber 374, 375, 376 unb 383) finb jebe! in feiner

Art ebenbürtige ©titele unb jebe! fdjfägt eine anberc ©eite ber intereffauten ©efdjidjte

ber bürgerlichen ©eefe auf. ®a! lebte ift jebenfalf! eine ber uumibcrftcfjlidjfteu Offen-
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barungen be§ tragifomi*

fcpen 4?umor§, bent je*

mal§ non einem Zünftler

3tu§brucf berliepen mor*

beit ift . . .

Sföie Sonore ®au*
mier, jo betätigten fid)

alle ehemaligen fßolüifer

ber „Caricature“ an ber

©djilberung beS bürget*

lieben Sebent. Xrabie»

nttb ©ranbbille fdjott

lange bebor ber politifdjeit

ß’arifatur bas 'JobeS*

urteil gefprodjen morbett

mar. ®er fünftlerifcf)

fepr ftarfe, menn and)

freilid) non ©attmier be*

einflufjte StranieS jdjnf

beit bes Mapen).-

,

ber if)n febr berühmt

machte ttttb unter beffen

flagge er eine grafte

©erie ber lühnften ©an*

loiferiett fpaauSflattern

lief). ®er geiftreiefje

©ranbbille bagegen fcljuf

bie nerfchiebenett fatirifdjeit 33änbe, bie ihn itt aller 9Mt berühmt ttttb populär machen

füllten, ,,©aS öffetttlid)e ttttb pribate Seben ber Xiere", (Silb 372 ttttb 399), „Meta-

morphoses du jour“, „51u§ einer attberen 935elt" tt.
f.

m. ©in moberner, fatirifd)er

Stfop mit betn 3e^cf>en[tift ttttb ber gebet
-

itt ber £>anb, ttttb Oott einer s4?f)ctntafie, bie

an Reichtum ttocl) feiten übertroffen morben ift.

®ie gülle uniberfeller Stopfe, bttrd) bie fid) bie batnalige 3e *l auggeiepnete,

ift mirllid) gang aufjergeroöhulid). ©elbft meint man nur biejenigen gu mürbigett fid)

borgefetjt hat, bie mirllid) neue STöne angefcplagen haben, ntttf) man fiel) ttocl) grope

Sefdjränfung auferlegen. 3tDei Zünftler finb e§, betten mir bi§ jetjt ttocl) nicht begegnet

fittb, obgleich fie fid) burd) eine ebenfo felbftäitbige ©igenart auggeidjneten mie ©attmier —
Spenri Mottuier ttttb ©abarni — bie einzigen nid)tpolitifd)en Mitarbeiter am ©pari*

bari, biejenigen, betten ba§ bürgerliche Seben allein fünftlerifd)e Seige abgitringett ber*

mocht hatte.

Sou Spenrt) Mottnier, beffett ©eele niemals, felbft nidjt bei bent Maffafre itt bet

Site S£ran§nonain, baS gang ©uropa mit ©ntpörung erfüllte, itt leibenfd)aftlid)eit

©efitl)leit auffd)äumtc, ttttb beffen eingige§ gbeal bie fleinen Sentier» marett, bie ftetS

beim Segegnett ettblofe ©efpräd)e miteinaitber führten, — bott ipin fagte ein geift*

boller ©djriftfteller: „®iefer Zünftler patte leiber einen großen gehler, er befaf)

gttbiel STaleitt, ober richtiger Talente." Monnier mar nämlich ein breifaci)e-o

Talent: ©in fepr beadjtengmerter ©djriftfteller, ein intereffanter ©cfjattfpieler ttttb ein

genialer 3eid)tter. Sott biefer Serfd)iebenartigleit ber liinftlerifdjen fßhbfiogttomie rührt

cg mopl hauptfächlid) per, baf) bas ^ublifuiit fo lange 3C^ uicf)t fing au» ihm mürbe

ltnglücffcliflcr! ®u wirft bodi nidjt öett SSotcv beinev Stittbev töten!

383. §oitore ©auiuier: ©atante Sarifatur
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^icrrot (träuntenb): 9Sa§, bu nieberträdjtiger tpau§f)err . . . bu |d)ämft bid) nid)t, midi aud) nod) ju

fteigern ?

yjlnsfc (in SJiatvofentradjt): ?id) wie bumnt, bte fc^tafen um ju träumen, bafj mau fie gefteigevt

fjat . . . meiner ÜJreu . . . beötjalb fpeift man im Maison rl’or, um foldje Sräitme ju ^aben? . . .

384. (S. be ©ca mit out
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ttnb ipit anfänglich auf gar

teiitem ©ebiete ernft nahm,

it)n hödjftenS atS einen amü=

fanten (Sattfeur bemertete,

ber altes unb nidjtS tonnte.

(£rft nach geraumer $eit

madjte man bie fmdjft oer*

btüffenbe ©ntbecfung, baff

man in biefern 9J?anne einen

Sittenfdjitberer atlererften

9taitgeS bor fiep pabe, einen

eminenten SBeobacpter unb

einen Hünftter boit außer*

gemöpnticper Begabung, fo*

gufagen eine 9(rt Uniberfat*

genie. 3ttS 1828 bie Moeurs

administratives peranS*

tarnen, faf) man, „bafj ber

ixber§äf)tige Sdjreiber im

Suftigminifterium mepr ge*

fepett patte, atS bie Sfitgeit

eines Beamten fepeit bür*

feit." Unterftüpt mürbe

biefeS Verlernten gemifj burdj

bie gemütliche unb barum

fcpeinbar fjarntfofe gönn,

mit ber fiep iUconuier auf

alten biefen brei Hunftge*

bieten offenbarte.

?tber fo meitig Seibenfdjaft biefer Zünftler aitdj an beit Sag (egte, fo harmlos

er fid) ftetS geigte, fo fern it)m gornige Öntrüftuug tag, fo ootl ber blutigften Sroitie

marett bod) feine (Schöpfungen. Sa, gerabe bie Dtupe unb bie £mmtofigfeit, mit ber

ÜOiomtier jebe feiner Sceuett aus bem bürgerlichen Sebeit bortrug (Vitb 379), madjte

feine Satire fo furchtbar, gurcptbar beSfjatb, meit jeber ßug, beit er gab, Don einer

erbarmungStofeu ©haralteredjtpeit geugte, furchtbar, meit man fühlte, bap baS Vitb, baS

er geigt, nicht bie Satire eiiteS eiitgetnett ift, foubent bap eS bie @tjaraf'terinerfmate ber

gefamteit klaffe finb, bie Ijier gitr Heitngeicpnung tarnen. SOtonnier geigte niemals nur bie

eingetne ffkrfönlicpfeit, er geigte iit ber ©ingetfigitr ftetS bie Htaffe. Vatgac hat bereits 1832

über dJtottnier gefagt: „Hein ßeicpiter berftept beffer atS er baS Sädjerlicfje gtt erfaffeit ititb

feftguhatten, aber er formatiert eS immer in einer tief iroitifdjen 2öeife. iOcoititier baS

ift bie Stonie, bie engtifcpe Si'ouie, beredjitenb, fatt aber burdjbrittgenb mie eine ®otdj*

ftinge. @r berftept eilt gaitgeS potitifdjeS Sebeit in eine ißerrüde gu tegeit, eine gange

Satire, mitrbig eines Sitbeitat, in einen bieten nur boit hinten gefebenen SJianit. Seine

^Beobachtung ift immer bitter unb fein ed)t Vottairefcper ©eift pat etmaS SöiabolifcpeS."

SaS elfte größere 9(uffepeit madjte sDcoititier mit feilten fcpoit genannten „Moeurs

administratives“. Sit biefeit fdjilberte er mit minutiöfer ©enauigfeit bie fämtticpeit

©epftogenpeiteit feiner Hottegen, ipre entfetflicpe ipebauterie, bie bem VitreaufratiSmuS

gu feinem berüchtigten 9iufe bertjatf unb fdjliefftidj ipr latent, um jebe mirftiepe

Arbeit perumgutommen. Unb mie Sttomtier bie Employes fepitberte, itacfj beufetbeit

— 3$a§ . . . Seltne tieft ein ntoralifdjeS 33ud)!

— ®u lieber ©ott! . . . man ntup bod) Don attem ein toenig

berffepett.

385. (5. be SBeaumont
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©runbfcitjen nafjm er ba§

ffetn bürgerliche Seben unter

jeine £upe; immer aber

führte er eg in bem ifjnt

eigentümlichen Süliett bor.

@g ijt eine 3lrt f)oüänbifd)er

^teinfunft, im ©til eineg

Sterbordj, nur mit tnefjr

Söit) unb ©chärfe, bie mir

in biefen Silbern befi^eit

unb bag ijt eg aud), mag

ihnen ihren ©rfolg unb

ihren bleibenben SBert ber=

fcf)afft hat. diejenige jfigur,

bie äftottnier ^auptjädjlirf)

berühmt madjte, ijt Sojej

i|3 rubf)ontme, bie 3lpotf)eofe

beg ©pief)bürgerg. ®ie

flaffifdje gornt bajür janb

er jebod) erjt ©nbe ber

fünfziger 3af)re.

2Sie Siottnier, jo ijt

auch *)er belifate ©abarni
— mit jeinem eigentlichen

(Jiamen ©ulpice ©uitfaume

©Ijeballier — nicht nur

ßeicfjner. Slber bei ©abarni

ijt bag Serljciltnig gerabe

itmgefef)rt, bei it)m fteljt ber ©djriftftetler, ber ißfplofopl) im Sorbeigrurtb. ©abarni

hat bie geiftreidjften ©infätle tmu alten. Südjt baf3 jeine Silber erjt burd) jeine

‘Üepte ihren SSert befommeu, gemij3 nicht, jie fittb allein betrachtet bon einer fün jt=

terijdjcn ©elifateffe, bie tau nt ein Zünftler nadj ifjm erreicht f)at, aber bag Ser=

hättniS ijt etma jo: ben i)5f)ilofopf)en ©abarni bemegt eine tiejjiunige Steftejion, ein gei jt=

reicher ©infall unb biejett jtitijtijd) meijt feljr jeitt gefdjliffenen ©ebanfcn jet)t ber .ßeidjuer

©abarni noch überbieg in ein feitteg Silbdjen um. 3lber ba biejer ©infall, ben er

hatte, itt Söorten unb nid)t in Silbern gebad)t mar, jo übermiegt beim Sefdjatter ber

©inbrttcf beg jtitijtijd) pointierten (Stoffeg. ©icfer ©ritttb ijt eg mofjl and), mantm
jid) bei feinem bejjer atg bei ©abarni bie ©igenart beg jran^öjijdjett 2öit)eg ber=

jotgen läfjt. Sernteiut ber SDeutfdje, er müjje in jeinen Söitjen jtetg fdjmereg ©efd)üi3

auffaljren, jo genügt bau jfranjofett ein fteiuer ©injatt, eine einjactje Steflepion, aber

grajiog unb geiftreid) utttf eg jeitt: ©f)«mpaguerper(ett. ©ie ^yeinheit, bie bie frait=

göfijdje ©prad)e babitrd) jür jold)e Xiitge erlangt tjat, läfjt jid) in bag bottbtiitige

©eutfd) gar nicht übertragen.

©abarnig fbauptfelb ijt bag tnenfdjlidje herS unb jeine ©efüple. ©eine ©atirat

crjtreden jid) auf atteg mögtid)e, attj bie Zünftler, bie gute bürgerliche ©efeUfdjaft, bie

Stöbe, bor altem aber auf bie grauen, ©abarni ijt ber Sfurger ber S?aferei. 2lbcr

bie jran§öjijche ftarifatur, bie big bafjin itt il)rem ©utnbd)arafter jtetg heiter gemejett

mar, maubeit jid) bei itpn 51111t ißefjimigmitg; man meij) beim Slnblicf feiner Opfer

mirflid) nicht mehr, joll mau ladjett ober joll man meinen, ©r fett nt feilte St'üffe ol)tte

— 2Bie? ich [oll nicht an bie [Reinheit ber ©efütjle biefe§ SRanneS

glauben . . . ©eht nur, nicht ein gaben Saumtoolle!

386. E. be S3eauntont



„Weine Siete, tuie einfältig finb bod) bicfe Wänner! Smmer biefelbe Welobie: 3ebev bedangt
eine grau für fid) ntlein."

„Darren! Darren!"

graitjiiftfdje fi’arifatur ton ©abartti

33etfnge ju gbitavb gucfjs, „Sie flaritatur'
31. .^ofmnitn & Komp. SBerllit
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fimöfjaften Radjgefchmacf.

2t6er jo ftifant ©abanti

and) ift, es fehlt ifjm gäng=

lid) btc fogenannte „pifante

Rote", b. !)• bie ©pefulation,

baS Raffinement. Ridfarb

9Rutf)er f)at ©abarniS Se*

beutung unb SBefenSart fe f)

r

gut gefcfjilbert, er tjat fein

Itrteit ii6er il)tt mie folgt

pfamntengefa^t: ©abartti

mar ber erfte, ber bic melt*

mättuifdfe $orm beS mober*

neu SebenS padte, elegante

SRenfdjen mit Oodem ©l)ic

auf bie güf?e fteltte unb

ihnen baS ©emaitb auf beit

ßeib gof]. . . (Sr mar ber

gefitd)te $offurnier, beit ber

©dfneiber 4?umann, &er

Söortf) beS Sitrgerfönig

titmS, als feinen Ribaleit

betrachtete, ber feine ©curnte

beS emig äßeiblidjen, ber,

nacfjbem er beit grauen nie!

nad)gegaitgcn, baS Stehen

eiite§ UnterrodeS, bett ber*

fithrerifchen Reij eines

feingeformten Seines, bie

Äofetterie einer neuen grifttr

mit intimer ^ennerfd)aft 31t geben muffte. . . 216er baS ift nur bie eine ©eite ber

©Philip. Stit ©ntnbe mar ©abarni feilt leichtfertiger ©djmetterliug, fonberu ein Zünftler

Don uitheimtid) büfterer iphantafie, ein tieffinniger ineland)olifd)er iphitofoph, ber alle

Sipfterien beS SebenS ahnte. Stil’ bie geloaltigen Probleme, bie baS 3af)rf)unbert auf*

marf, tauften als gefpeitftifche ^ragegeidjen bor feinem ©eifte. ©S mar baS falte nüchterne

(Srmacheu, baS ber tollen Rächt folgt, baS er fdjilberte. . . „®ie SBoKuft ber Kreaturen

ift gemenget mit Sitterfeit." 21 uS bem leidjtfinuigeit ßinb ber S3elt mürbe ein Scifatt*

tprop, beut fein ©eheintniS ber St'otftabt fremb blieb, ein fßeffimift, ber anfing, in

ber ®inte ber ©offc mie in ber ,§errfd)erin beS ©aloitS bie ©umpfblüte ber Über*

fultur, bie meitfchlid)e Seftie 31t fehett, bie „bittere 3mucf)t, bie Doll 21 fd)e ift." ©r

fennt nur noch eine Siebe, bereu ©eitiiffe man mit beit ©cf)auern beS ISobeS gahlt . . .

Sßeld) bäntonifdjer ©ebanfe, meint in beit Lorettes vieillies baS §äfdid)e, mit ©efdjmitreit

bebeefte SBeib einem alten Iperrn, ber ihr ein 2Ilmofeit gegeben, mit beit äSorten banft:

„Siel ©auf, guter §err, möge ©ott ihre ©ohne bor meinen i£öd)tern fcbütiett!" .Statte

®autnier borjugSmeife beit Scann, fo hat ©abaritt mie fein anberer baS Sßeib „gefannt."

©r ift nicht ber mächtige ßeichner mie SDaumier, hed nicht baS @efüf)l für grofje Sie*

megungen, aber mit meid) fd) redl icher Unmittelbarfeit analtjfiert er bie .Slopfe. ®urd)

alle SUterSftufen unb bttrcl) jebeit ©taub, boit ber Sugeitb bis 311111 Serfall, bom
glänjenben Reidjtume bis 311111 fchmutngeit ©leitb hat er baS Sßeib begleitet unb in

g-udjs, „Sie Sarifntuv" 48

— Sefu§, td) höbe foeben etltm3 gefpürt!

— 2ld), ba§ i[t irgettb fo ein f)aumftroId)ettber g-ifd), ber ein

loenig „Urteil beS IßariS" fpielen tu i tt
,
ber Scljeim.

387. ®aOariti
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monumentalen ©trogen ba§

pope Sieb ber Sorette ge=

fcf)rte6 en. Stuf biefem SBege

ging ©aoarni meiter. Smnter

mefjr fdjärfte fiel) fein ©tief,

bev ©ruft ber Setracptitug

fiegte über bie tpeiterfeit,

unb er ftubierte feilte ßeit

mit beut unerbittlichen 9)?effer

be§ SiüifeftorS. SaS Sd)id'=

fat hatte if)nt fetbft gefehlt,

loa^ e§ bebeutet, ben Slampf

um§ Safein gtt fämpfen.

©iit Statt, ba§ er itt ben

30 er Saprett grünbete, i’tber=

häufte if)n mit Sdjidben. @r

faß 1835 im ©efängniS non

©tupf) unb betrachtete feit

biefer 3ed bie etenbett ©e=

fepöpfe, bie er um fich fah,

mit anberen Singen. @r

ftubierte ba§ arbeüeitbe Sott,

trieb fiel) in keltern unb

Unb mag ihm ißariS noch

man iit Sonboit gang ttm=

fonft fiept", tautet bie Stuffcfjrift einer 9feil)e non Stättern, in beneit er bie netten

Sd)redeit biefer neuen 3e >t furchtbar auf’S Rapier befcl)mor: beit junger, bie Sot,

baS unermeßfidje Seib, ba§ fiep gäpneftappernb in beit .Spüpten ber ©rofjftabt birgt,

©r burctjtief Sßpitedjapel non einem Grube 3um anbern, ftubierte bie Xrunfeupeit unb

ba§ Safter. . . SefonberS bie granbiofe (Serie be§ SpomaS Siretoqtte ift ein Sotentang

beS SebcitS, in beut fd)on alte ißrobteme fict) antünbigen, bie fpäter ttitfere ©poche belnegteu.

SpornaS Siretoqtte ift in ber Spat eine ber bebeuteitbften unb fünften Schöpfungen

ber neueren fociaten Satire. Sie mitrbige Dunerture ber allgemeinen ©rfeitntniS be§

©lenbS als „Snftitution", als ItDfaffenerfcpeinitng. SBir hüben eines ber Sfätter biefer

Serie in ber ©iideititng atS ißrobe jener Seite ber Satire norgeführt, bie untertaucheitb

in bie tiefften Siefen ber Stftenfcppeit, baS ©teub fo grett nor unfere Slugeit r üeft, bajt

mir nor peinlichem ©ntfeßen jäh gufatnntengitdeit (S. 22 ). „50tatf)ieu Iqnt nur baS für

fid), er fanit nicht tefeit ..." (Sitb 15). ©r faitn iticf)t tefeit . .
.

ja, baS ift fein

eiitgigeS Seftßtittit, feine IXnmiffenfieit, bie fo groß ift mie bie beS SiereS, baS er hütet.

Sa, meint er tefeit fönute, meint er nur einen einzigen Schimmer non beut Sicpterglang

beS ©tücfeS ahnte, baS jeitfeitS feiner SSett ftrat)tt, bann! Sie Satire eines fotdjeit

StatteS bringt mie feparfer Stahl bitrd) bie Sritft. 2Sir reipen an biefeö Statt l)ier

ein gmeiteS: „Seilte 90cn jeftät ber .^öitig ber Siere" (Sitb 389). Sind) eine Siajeftcit,

gemiß, aber eine, bie baS ©tenb gefrönt Iqat, bie glafcpe ift ihr fberrfcpergeicpeit ge-

morbeit. SaS Sitb bebnrf feiner meitercit ©rftärung.

Ungleich nerföfjulicher in feiner ©arbietuitgen mirft ber Seßte, non bem mir pier

ausführlicher gu fpredfen haben: ©bmoitb beSeaumont. Seauntont ift gmeifelSopne

fiinftferifd) nermaubt mit ©anarui, and) iit ber Stoffmapl bemegeit fid) bie beibeit auf

gleichen ©ebieten, Seaumout fultiniert auSfdjtiefjtid) bie ^rau. 2BaS fie jeboef) trennt,

StevOotene £yriic£)te fcpmecFeu am 6eftcn!

388. 3 . 3 . ©l-an&bille: Sfluftvicvte ©pridjroövter

Spetunfen gmifepen Safcpenbieben unb 3upältern ttinper.

niept gegeigt, lernte er 1848 in Soubon feinten. .
. „SJaS
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©eine tWtnjcftiit, Dev tintig Dev Xieve

389. ©abarni: 3(itS Den ©efpvädjen be3 £()omaS SBireloque. Jtarifatur auf bie Xrunffudjt

fo fetjr ,
ba[] fie beinahe 51t 5fntipoben Serben, bag ift bie ^erfdfiebettartigfett ber

Se 6engpt)üofo|)^ie. ©anarnt jeidfnete geiuif; mit fabelhafter ®elifateffe bie (Mragie eineg

fd)öngefd)tnungenen üftaefeng, ober beit fagginierenbeit Kontur eiiteg bfüfjenbeit 33ufeng,

aber cg fdjtuebt ettoag llnfjeimlidjeg über jebem feiner Silber." „ftd) tuie einfältig finb

48 *
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bod) bie Scanner, immer

biefelbe SMobie, jcber milf

[eine grau für fid) allein"

(fiefje Seifage). ©ag ift

empörenb unb beffemntenb

gugfeidj. 9Sie gang anberg

bei Seaumont! „95>ie? $jdj

foll nidjt an bie 9ieinfjeit

ber ©efiifjle biefeg Sianneg

glauben . . .? ©efjt nur,

nicfjt ein gaben Saum-
moffe ! . . (Sifb 386 .)

SBem giept eg ba nidjt bie

S?unbminfef gufammen gu

fiterem, üergnügtem Sadjen,

menn er biefe niebtidj naiteit

©efdjöpfe fiept, bie fcpUefjfid)

aufg Xieffte non ber 9iid)tig=

feit biefer ^3f)ifofopf)ie über»

geitgt finb? Sei Seaumoitt

ift bie Siebe bag ißarabieg

of)ue ©rbfünbe, bag ent*

giicfenbfte ,
bag fö[tfid)[te

i^arabieg, bag nur SBoitne

unb ©efigfeit fennt. „©eg

SBeibeg Seib ift ein ©ebicpt,

bag ©ott ber §err gefcprieben

ing grofje ©tammbitd) ber

Siatur, afg ipn ber ©eilt getrieben." ©iefeg aitggefaffenfte ©ebidjt unfereg §eine felgt

Seaumoitt in ©uüenbe Oon Silbern um, in 23ifber ooff ©uft unb 2(nmut, ooff 9Soutte

unb ©efigfeit, Silber, bie gum crfienmal beit ganzen Siebreig beg Söeibeg gum Setoufjt*

fein bringen. „D mefcpe göttlidje gbee ift biefer Ipafg, ber bfanfe, barauf fid) miegt

ber f feine Stopf, ber fodige ^lauptgebanfe.“ Sfit einer einzigen berücfenben Siitie geigt

Seaumont, mie 9iccpt „ber Siebfing ber ©ragien" fjatte. ©ag „Ipope Sieb" pat Speiite

fein an ©eift unb 9Bip itnnerg(eid)lid)eg Dpug betitelt, ein eiitgigeg §of)eg Sieb auf

bcn Seib beg SBeibeg ift Seaumontg fiinftlerifd)eg ©cpaffen. —
* *

*

©ie „St’arifaturiften" jener ©pocpe ooffbradjten aber nod) eine anbere Aufgabe,

eine Aufgabe, bie in anberer fpinfidjt cbcnfo midjtig ift, unb bie ipre gefcpidjtfidje 9ioIle

ungemein fcpmiifern fjiefge, mcffte mau fie iibergepen. ©ie ooflbrncpten nicptg mettiger afg

bie SBiebereroberung ber Oon beit Üiomautiferit afg nicfjt beg Scafeug mitrbig begeicfjnetcit

©egeninart, bie SBiebereroberttng ber .'päfjlicpfeit für bag 9t eicp ber ©djönpeit. Seit

anbercu SBorten: ©auntier, Sconitier, ©aOarni macpteit gitr Ooffenbeten ©fjatfadje, mag

ein fßigal, ©djeffer unb anbere in beit gmaugiger galjreit fdjücfjtcru augebaljut patten

(f.
©. 225 ).

®iefe9Mfe ift fitnft* unb fufturfjiftorifcf) Oon gleictj grofjer Sebeutuug. ©ie 9ieftait=

rationgperiobe fjatte afg fiinftferifcfje Stoufequeng ber 9icaftioit auf affen ©ebietcit beg

öffentlichen Sebeug bie 9iomautif gebraefjt. Sfttg ber troftfofen ©egenioart fjatte bie

3d), . . . id) luitt jit gufj gefjen . . .

390. ß. 3- SrabieS: 9Cn§ öactfiifdie ©eenen
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$|3i[)aittafte bie ©elfter iit bie btüfjenbe Vergangenheit geführt, aitg bem Greife ber fraft=

tofen Witmeft in bag mannhafte ^Rittertum jurüdgeteitet, ober aber hinüber nach frembeit

Säubern 51t itrmüchfigen Votfern, §u beit totffühnen SIrabern, beit trotzig Oermegeneu

Snbianent unb befonbers 31t ben freitjeitgtiebenben ©riechen. „Sttteg, mag man tttn fiel)

fah, toar gratt. Sltteg mar ©tiltftanb. Sttfo liebte man garbe unb Vemegung, fitdjte

©turnt unb tobernbe Rammen in bie ©rauheit beg £age§ §u tragen, geuerbränbe in

bie Oerächttiche 2öe(t 51t fdjteitberit." ®a§ mar bie fRomantif, bie Rettung ber Stnti=

phififtev üor ber ©egentoart. ©ericautt unb Oor altem ©etacroijc fiitb bie ÜRamen für biefeg

^Programm in ber Waterei. „Sit güngetnbeit, ftaefernben, tobernbeit geuerbudjftaben

fchrieben fie ihre Wanifefte nieber. Von ißurftur unb ©djartadj träumten fie, tioit

Vhtt ttitb stammen, oon ©d)mertergetöfe unb .f'riegggefdjrei, führten gigantifdje Segettbeit

oer§errte, fdjredtidje ©eficfjter unter ^iitfternig uttb Vlitjen oor."

Stber fo gumiber bem @efchtecf)t Oott 1880 bag bürgerliche Sebeit unb feine

©tjmbote aitdj maren, eg muffte ben 2Seg 51 t ihm finbeit. ©ie bürgerliche ©efeftfdjaft

hatte nun einmal hotitifcf) ihren tperrfd)aft§atttritt öodgogett, atfo muhte fie auch in

ber Üunft ihren ©injug hntteit uttb bort bie üblichen ^errfdjerredjte gugebilligt befontmen.

©ie ^arifaturiften ber 30er Scdj re h^en bie§ bermittett, bie meift mit fobiet ©eriitg=

fdjätumg befjanbetten Sßuftratoren ber 923itäbtätter : ©aitiitier, Woititier, ©abarni. ©ie

haben bieg oodbradjt. „Sitbem fie at§ bie erften bag Stuge barait gemöhnten, moberne

Wenfcfjeit in ntoberitem Ä'oftünt §eid)nerifch bargeftettt gtt fehett, berhatfeit fie aitdj beit

Wafern bajtt, bie äftbetifdjen Vorurteile, in betten fie big batjin befangen maren,

abgutegeit."

Sa, bag mar ohne Übertreibung eine aufferorbenttid} midjtige Stufgabe, bie bamit

ber Starifatur jitfiet. Stuf bem VJeg über bie ©affe hat bie föunft mieber beit Vkg in

ben £>itnmet gefuitbeit, beit VJeg in ben jrnmmet ber reichen, unerfdjöhftidjen 2Birftid}=

feit, mo einzig bie ©onne ftratjtt unb beg Sebeng fßutfe hörbar hodjen.

„®iefer SSeiit Oon 1830! mit ihm fann fief) fein anberer meffen" fugt bie

Sitteraturgefdjidjte unb fügt atg Vefräftigung hingn: §ugo, Wuffet, ©aittier, Vatgac.

2Bir, bie mir bie ©efdjidjte beg fatirifdjen Sadjeng fdjreiben, reftamieren biefeg Stttribut

auch für bie, bie mit fadjenbeit ©innen bie ©efdjidjte ifjrer fommentierten unb

fageit: fßhdihon, ©auntier, Woitnier, ©aoarni.

391. §onor^ ©nurttier: ©ftthifcfie Vignette



9iecf)t ber grau auf Äarifatur

Engtanb, granfreid), ©eutfcplanb.

©ie ©tedung, mefdje bie grau im öffentlichen

Seben einnimmt, ift immer ber oerläffigfte @rab=

meffer für bie Seurteitung jcmeiliger ^’ultnrtjö^e.

©ie phpfifcpen Unterfc£)iebe ber beiben Ö5e=

fd) (echter fjaben augfdjtiefjtid) itjre nrfprünglidje

©tedung §n einanber beftimmt, b. f). fie fabelt beifaft

aden DSötfern ber grau im ©efedfdjaftgteben bie unter»

georbnete Diode zugemiefen. ©ine nebengeorbnete Diode

§u fpielett, bag ift bag giet ber graueneman^ipation:

eine 2Sertfd)äpuug unb Dtodenöerteitnng ber Ee=

fcfjledjter auf itid)t nur phpfifdjett Si'räfteunterfchiebeu

bafierenb.

©ie grauenemanjipation muff atg ein not*

meitbigeg Ergebttig ber mobernen nurtfdjafttidjeu

Eittmidelung angefepen toerben, if)re erfte an ber

©pipe ftepenbe SSoraugfepnng ift bie Emanzipation

ber grau oont ^augpatt, ober zum minbeften eine

beträcptticpe Entlaftung non beit ißfticpteu, bie fie

§um fftur=£>augfflat)en machen, mie einft im DJiitteh

alter, ©ie grauenemauzipation tonnte alfo nicpt

früher eintreten, atg big jener ®rab ber mirtfcpaft*

liehen Eittmidelung erreicht luar, ber biefe Befreiung mögtid) inadjte, fie trat aber

ganz öott feXbft ein, at§ bie Entmicfelung bei biefem geitpunft angelangt mar. ©arum
fetjen mir bag giet ber grauenemanzipntion zunt crftemnal in ber Dienaiffauce erreicht,

unb zmar für jene Streife, benen bie neugeborenen Kräfte bie ©djiipe in ben ©d)ofs

marf. ©iefen Streifen eutftammt ber „SBirago", bie emanzipierte grau ber Diettaiffance.

©a aber in jenen urmitcpftgett geiteit, mie überhaupt in allen erftcn ©tabien ber grauen*

cmonzipation bie feinen pfpdjifcpen ©ifferenjen zmifdfen beit Oerfdjieberten ©efcptecpterit

nicl)t erfaitnt mürben, fonbern nor allem nur ba§ llttmürbige ber Unterorbnitng bergrau

empfunben marb, fo ift nid)t Erlangung einer nebengeorbneten Diode bag giet, fonbern

Elcidjfteduitg ber Eefcpledfter; Emanzipation mirb in SDiagfitlinifation Überfeld. DJÜiitnlidje

Eemohupeiteu ttaf)in biegrau an, mäitulidje ©ugenben unb männliche o ra l

a

1

1

fcl)a

u

1

1

ttgen.

©ie grau ftubierte biefelben SBiffeitggebiete mie ber DJiamt
,

fie trieb biefelbeu Seibeg*

Übungen unb antizipierte für fiel) bie gleiche DJtoral. ©iefe Entmideluug fdjuf gemiif?

ber fiunlicpeit, itid)t fepr fontplizierten Sßettanfcpauung ber Diettaiffance fd) liefttid) fette

für bie Eefd)id)te ber ©ittlicpfeit fo intereffaute Unbefangenheit ber gef cl) led)tl icf)e tt DJcoral,

mottad) bie grau, nadjbetu fie auf geiftigem Eebiete bem DJcaittte bie ©pipe geboten patte,

bieg mit allen DJcitteln audj auf phpfifepem zu erreichen fuepte. S35ie ber DJcanit ber Die*

naiffance mit feiner körperhaft pruitft, fo bag DSeib ber Diettaiffance mit ber Ü>od=

toinmentjeit ihrer gönnen, ©er Straft beg DJiauiteg fept fie bie Eleganz ber Siniett,

dlafönicli zur Snflö

392. ® abarni
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393. ©roubbilte: Gmnttgi)mtion ber DnilU’ll

Sfarifatur auf feie bürgerliche grauenfcetuegung. 1845

bie bonteffme gülle ber gormen unb bie ©laftigität tfjrer ©lieber entgegen; fie geigt, baf)

fie ebenfalls in ifjrer Slrt eilt ^unfttuerf ift. Hin bieS gu offenbaren, nimmt fie gar

feinen 9lnftofs, fiel) üollftänbig naeft als SenuS ober Slriabne für ben ©atteu ober ©e-

liebten malen gu taffen, ©in flaffifdfeS Seiffüel bafiir ift baS loeltfterühmte Sitb Don

Xitian: bie SenuS bet SEribrtna, ba§ unS bie pergogin ©teonore Don ©fte Ootlftänbig

naeft auf einem 9iitf)ebett geigt. 9citn maren biefe Silber nietjt etma gu einem intimen

©efcf)enf für ben ©eliebten beftimmt, um als ein Ooit niemanb geahnter ©dfmuef für

einen nur itjm gugänglichen Dvaitm gu bienen, fonbern fie mürben gemalt, um fie Dor

aller Slugett in ben $ßrad)tfülen beS fßalafteS aufgufjängen. gebeut foUte bie @d)öu=

beit ber perrin beS paufeS offenbar merbett, genau mie ber fRuhm be§ ÜDianneS auf

alten ©tragen erf lang. ©S ift baS Setoufftmerbeit Don ber Sebeutitng ber eigenen 1ßer=

fünlidgfeit, baS in biefer Dßeife bei ber grau ber Üienaiffance triumphiert — bie erfte

©ntmicfelungSffnüe ber tnobernen grauenemangipation.

SDer fRiebergaug ber Kultur im 17 . unb 18 . gahrhuitbert fennt ben Segriff ber

Sirago nicht, fte lief; au§ bem ehemaligen Safttier be§ 9RittetalterS baS Snfttier

merbett. SBir ha^en biefe gornt ber ^Befreiung ber grau bereits itt bem Kapitel „®aS
Zeitalter beS ^IftfolutiSmuS" gefcpilbert. ®aS SCSeib mar Dom paitShalt emanzipiert,

eS mar fogar Don ber SRutterfcfiaft emangipiert, aber biefer Sßrogef; Dodgog fiel) nicht,

um bie grau bem Scanne nebenguorbnen, fonbern um fie ber abfolutiftifchen HRoral, bem

männlichen ©goiSnutS bemufft itnterguorbnen, um fie loSgulöfeit Don all bem, maS ihr

irgenbmie hinberlicl) mar baS gu merbett, als maS bie abfolutiftifcl)e Kultur fie eingig



9)} n baute ©Icgic

Sie fdjveibt unb filtflt

Ser ©atte focfjt ben SBvet,

9Ba§ flimmert fie bcr Wann,
2Ba§ itjre? S’inbä ©efdjrei.

©ie ift äftljctifd) galt},

Sie anbern finb§ geringer,

Sa§ jeiget utt§ iTjr SBiicf,

9lnt Sinn ber fjetgefiugei'.

Sodj ift audj SDiutter fie

Unb ©atrtn, fragt itjr fdjneü ?

Sefjt itjr bie Sitibcr unterm Sßtef),

Sen Wann a(§ Si'ürfjin nidjt?

SBo bliebe einer Sidjterln gilr beriet luofjt Seit unb Sinn?

394. ©eutfdje JJnvifatitr auf bie SBIauftrümpfe

Wertete, als baS gn=

ftrument ber belifateften

©enüffe. 2BaS in ber

ipodjrenaiffance naioer

Srang eines genufj*

fälligen @efd)led)tS war,

würbe tjier ^Raffinement

ber Uberfättigung. Sie

ipt)i(ofopt)ie beS 1 8.

Sa^rt)nnbertS f)at biefe

Unterorbnnng beS 2öei=

beS wiffenfd)afttid) ge*

redjtfertigt. 9tad) Sibe*

rot ift baS SBeib bon

Statur beftimmt gur

.ttourtifane, nad) 9iouf=

feau ein ©egenftaitb

beS Vergnügens, nad)

9JionteSquieu ein an«

nuttigeS St'inb.

Sie grofje fran=

jöfifdje Vebolution, bie

bie ©rlebigttng fo ntand)

gewaltiger gragen au f

bieSageSorbnunggefetjt

bat, fie bat and) bie

graitenemanjipation im

mobernen (Sinne jur

SiSfuffion gefteftt. ©S
banerte nidjt lange, unb

eine üodftänbige Um*
februng ber ^Begriffe

gegenüber betu 9lucicn

Vegime bade ftattge*

funben: jitm erfteumat

uat)m bie grau in großem Umfange Holte ©leidjberedjtigung neben bem 9)Zaune ein, fie

würbe feine ©enoffin, feine ©enoffitt mit anerfanutcu Vecljten, freilid) and) mit ftreng

geforberten fßflidjten; attS bem Dbjeft war ein Subjeft geworben.

9l(lerbingS tonnte bie ©igenart ber 3 e tt fein IjarmonifdjcS ©leidjgewidjt fenneit

unb bantm entbehren and) bie grauen ber Vebohttion jener 9(umut, bie ben 9ieig

itjreS ©efrijledjts auSmadjt, eS finb eigentlid) gar feine grauen, fonbern fogufageit

oöltig gefdjledjtSlofe SBefen. Sie gcit, bie alles iuS ©£trem trieb, fie eutftedte jebe

©rfdjeimmg, eS gab nur Heroinen unb grtrien, Veftalinucn unb iOtegären: Xberoigite

bc Vcericourt, ©barlotte ©orbat), SUtabame Volanb finb 9camen für biefe ©rfdjeiuungeu.

2ln bie Stelle beS ©efiil)lS War eine Volle getreten, eine üDiiffion. Studj fie trugen

bie kleibung beS alten Vom unb führten rümifclje Sitgenben uor. „Sie grau ift nidjt

mehr bie nieblidje ^'oitfubine beS Vofofo. Sie bat iljreu Sdjiiutd auf bem 9lltar beS

VaterlanbeS geopfert. 91 iS Vötnerin gefleibet, fühlt fie fiel) als 9Jcutter ber ©racdjeit."

Sie fcljiif fiel) ebenfo ßeituugeu wie bie Vtänuer, — gedungen Don grauen für grauen
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gcfdjrieben, — imb be-

teiligte fid) aftiö an adelt

Kämpfen, iit üieleit gädcit

fpiette fte bie au§fcplag=

gebenbe 9MIe.

SBefentlicp anberg

mürbe bie ©tedung ber

grau unter bem £t'aifer=

reid). (Sine fo finnlidje

9?atur Napoleon and)

mar, fo pat er beit

grauen, mit benen er in

©ejiepuitg trat
,

bod)

niemalg beit geringften

©inflitfj auf feine Sßolitif

eingeräumt. ®ement=

fprecpenb mar and) bie

9iol(e ber grauen im

allgemeinen im öffent-

lichen Sebett jener 3eit eine

itntergeorbnete; in ber

$)3olitif jebenfad§opnejebe

23ebeutitng. ?(n bie ©tede

ber ©igfitffioit mar ber

JBefepl getreten, 23or ber

©pradje ber Kanonen

patte jebe anberejit fcpmei=

gen. Sieber alg politifdje

9iatfcpläge nnb peroifepe

SEugenben maren ipm ©olbaten, uitb bie franjöfifdjen grauen erfüllten ipm biefeu

Söunfd) in reiepem Sdiafje; aus» ber fberoitt nnb 95eftalin ber 9tetmlution mürbe bie

Sbiubergebäreriit — moplgeinerft niept bie SKutter.

®a bie granenemancipatioii bie felbftöerftänblicpe ©rfcpeimtng bei einem beftimmteit

©rab ber ©ntmidlitug ber bürgerlichen ©efedfdjaft ift, fo befipt (Snglanb, ba§ biefeu

©ntmidlungggrab giterft errekpt patte, bie erfte moberne graueitbemegung. ©er aggreffiüc,

uaep ©elbftänbigfeit brängenbe englifepe (Sparafter mar babei ein midjtiger, beit ©rfolg

unterftüpenber gaftor. (Sin einziger ©lief auf bie ©efepiepte ©nglanbg ititb auf bie 9lode

ber grauen barin, beftätigt bieg. ©eit früpen 3eiteu fitiben mir in ©itglanb bie grauen

in ben öerfdjiebeuften ^Berufen neben beit Scannern tpätig ober bereit ©tede gan§ an§=

füdenb: ©ie ^Bierbrauerei ititb bag ©cpanfmefeit finb 3. 23. feit grauer ®orjeit au§=

fd)lief3lid)e Domäne ber grau gemefen: bag ale-wife, bie 23iermirtin, ift eine ber

micptigfteu giguren beg merry old England, bie and) peute noep auf bem Saitbe 311

finbeit ift. ©ine meitere bebeutfame ißpafe biefeu ©mancipationgfampfeg mar bag ©iit=

treten ber grauen in bie ©ilbcit beg 14. nnb 15. gaprpunbertg: „2>oit 500 ©ilbeit

patten minbefteng 495 bie gleidje öon iOfäititern uitb grauen alg iöiitglieber."

©ie munberbaren grauengeftalten ©pafefpeareg finb bag fünftlcrifcpe ©ofitmettt für bie

ritpmreicpe ©tedung ber grau im englifcpeit ©eifteglebeit.

©ag 18. gaprpuitbert braepte in ©tiglaub bie erften grauenrccptleriuuen, bie erfte

int ntoberueit ©inne emancipierte grau, uitb bamit eine grauenbemegitug größeren ©tilg

Sßlauftrümpfe im 33egrtff ein SBerf über „bie ipflicfpeit Öcr

IDJuttcrfdinft" ju yrf)rei6cn.

395. (£. be SBeaumont

gud)§, „“Sie Sartfatur" 49
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f)ertior. 2Bir meinen bamit natür(itf) nid)t

bie befannten „Söminnen" beS 18. galjr=

tjunbertS, bie Herzoginnen ©araf) 9ttarl=

boroitgf) itnb Äatfjarine Sudingljam, bie

bnrcf) il)re ©jtraOaganzeit bie ganze

Seit verblüfften, fonbern jene grauen,

bie einen mirflidjeit ©Ijrenplat) in ber ©e=

fdjidjte beS engtifcljen ©eifteS einneljmen:

ßatljarina Sftacaulat), bie leibenfdjaftlidje

autitortjftifdje ©efdfidjtSfdjreiberin, C£tifa=

bet£) ©arter, bie glän^enbe ©pradjfenneriit

unb SJfart) Sftontague, bie Sorläuferin

SennerS u. a. nt. ©nglanb ift baS @e=

BitrtSlanb ber Slauftrümpfe, eS fdfuf

and) beit tarnen, ©r Ijängt ttad) einem

Zeitgenöffifdjen ©djriftfteller mit bent

©aloit ber äftrS. CSIigabetf) Sftontagu

Zufammen, in bem fiel} in ber gmeiten

Hälfte beS 18. gafjrljuubertS lange geit

bie ljertoorragenbften ß'apacitäten Der*

einigten, ©itter ber Seilneljmer ÜDfr.

©tillingfleet, eine 21 rt Don Humor^ in

feinen ©emofpifjeiten unb etmaS nadjläffig

in ber ^leibttng, trug blaue ©trümpfe.

liefen Umftanb benutze 21bmiral SoS*

calnett fdjerzljaftermeife, um bie ©efell*

fdjaft al§ „Blue-Stocking Society“ §u

bejeidjnen, er mollte bamit anbeuten, baf3

biefe geiftreidjeit Seute nietjt ju bent gmede zufammenlanten, um eine feingeffeibete

©efedfdjaft §u bitbeit, ©in grember überfetzte bicfeit 2luSbrud mörtlidj ins fgrattgofifcEje,

„Bas bleu“. ®ie bürgerlichen grauen ahmten biefe ©alonS nadj, iubent fie ®iSfuffioitS=

Hubs grünbeten, zu beneit nur fßerfonen meiblidjen ©efdjledjtS gutritt Ratten. Hub

mie ©nglanb bie erften bttrd) bie Xbat fid) emancipierenben grauen befafj, fo pat eS

audj baS erfte bie granenfrage in zufammeitpängenber gönn bepanbelnbe SSerf fjerDor*

gebrad)t. „Yindication of the Rights of Woman“ von 9J?art) Söoüftonecraft. 0b=

gteief) baS Sud) längft bergeffen ift, ift eS eines ber befielt Siidjer über bie grauen*

betnegung geblieben, ©ie Serfafferiit überfap nie, „bafj SDfann unb SBeib zlnei Der*

fdjiebene ÜJßefen finb." ©ie iiberfetde ©mancipatioit nicht mit ÜUtaSfulinifatioit. Üben
fcpaut unb rcürbigt man bieS alles in feiner ganzen fulturellen Söidjtigfeit unb berüd*

fid)tigt, baf) bieS nur ein ganz Heiner 2(uSfd)uitt auS bem reichen Kapitel ber eitglifdjeit

grauenbetoegung ift, fo fagt baS 2Bort ginfS nicht git viel
:

„©nglanb trägt in ber

ft'roite, meldje il)m feine Serbien fte unb Sollbringtntgeu im ©ieuft ber ©ibilifation ein-

gebrad)t haben
, fo manches gitmel; aber baS bellfte von ihnen ift bie ©patfadje: baf)

eS baS erfte Soll ber Üöelt tuar — ber alten, mittelalterlichen unb mobernen 2Belt

— meldjeS bie ©itter üon beit genftern beS grofjeit graitengefängniffeS entfernte."

2Öirf lieh afut mürbe bie graucubemeguug auf bem Kontinent erft in beit 30er unb

40er gafjren beS 19. SaprpuitbertS, als baS entfdjeibeitbe 21uftreteit ber franzbfifdjen unb

beutfd)en Sourgeoifie auf ber politifdjeu Siipne in bie ©rfdjeinung trat. Spre micptigfteit

Vertreterinnen mareit in grnufreid) ©eorge ©aitb, iit ©eittfdjfaitb 9iapel Sarnpageit ttub

— ?Id)! meine Siebe, meid) feltfame (h'pebung

geben ©ie ihrer Smdjter . . . Sä), i<f) batte

mit jmölf Sfabten bereite einen ämeibcinbigcu

fJtoman gefcfjrieben unb al§ er fertig mar,

Oerbot mir meine Dcutter fogar, ifjn ju lefen,

fie fanb ibn ju frei für mein üllter.

396. §oitore ©aumier: $ie tülauftrültlpfe



— ©§ ift bod) i’onberfmr, Wie mir biefer «Spiegel bie lüften abfladjt unb bie 23ruft mager mad)t! . .

35ie rerf)t ijaben bod) grau lnm Stael unb f>err Don Suffoit, wenn fie erftäreu : ®a§ ©enie ljot

fein ©efdjfedjt!

397. £>onore ®aumier: Ste SMiUtftvÜmpfe

49 *
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(Sin faint=fhnoniftifd)er SDciffionar : £jd) fudje bie freie grau!

398. 9t um et: Sfcmfatitr auf bie focialiftifcfjc grauenbcmegitug

Bettina D. Slritim, brei gleict) bebeutenbe grauenerfdjeimtngen. „SaS (Eigenartige bei

biefeit grauen ber neuen ßeit bcfteljt barin, baff fie nidjt meljr abfeitS [tauben, fonbern

bie 3e(^etoegungen in ihrer ÜESicljtigfeit erfannten unb in [ie einjugreifen tuünfdjten.

33iSf)er mären Sitteratur unb K’unft bas einzige ®ebiet getne[en, auf bem fiel) grauen

Derfudjt Ratten, nun traten ipolitif unb [Religion Ijinjit." ®ie grau mar jetjt eublidj

eine (Erfdjeinuttg gemorben, bie man nidjt mel)r überfein burfte, [ie fjatte [idj einen

fßlatj erftritten, ber baS gange Kulturleben, bie gefamte meitere (Entmidlung auger=

orbentlid) beeinfluffeub beljerrfdjte, unb [ie behauptete iljn. 9Ran muffte mit iffr biS=

futieren, bie 3e it beS geringfdjütsigeu Über==fieK)iumegfeljenS mar Darüber.

* *
*

®ie graueuemancipation Ijat ber Karifatur aufferorbentlidj Diel unb aitfferorbent-

lidj baufbaren (Stoff eingetragen; bie (Eptraoagaitgen, bie jebe neue Sieforrnbemegitng

im (befolge Ijat, [ie traten rticEjt leidjt bei einer ©adje greller in bie (Erfdjeinung als bei

beu Kämpfen ber grauen um itjre [Redjte. ©S ift gang erflärlidj, baf? bie 3RaSMini=

[atioit bie elfte SetljätigungSform ber [idj cmancipicreubcit grau ift. ©afj [idj für [ie

bieS unb baS „nidjt fdjiden" [oll, fommt ifjr in [einer SSiberfinuigfeit Diel rafdjer 511m

23emufft[ein, als bie (ErfenntniS ber Dielfad) feljr feinen pfpdjologifdjen Unterfdjiebe

gmifdjen beu beiben (Kefdjlcdjtern, meldje fdjtiefjlid) §it ber ridjtigcu ©pljärenbeftimmung

führen merben, in ber jebeS alle feilte ihm eigentümlichen (Eigenfdjaften gur (Entfaltung

unb Söetljätigung bringen fauit. Öffentlich randjen Ijat ber gefedfdjaftlidje Slnftanb ber

grau Derboten, baS ift — mie man iljr ftetS gefügt Ijat — eines ber midjtigften Unter-

fdjeibungSuüttel gmifdjen E>crru unb ®ante, alfo baS erfte, maS bie [idj emaucipicreube
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©ame tfjut, ift: fie raucht mtb gloar oftentatiö, möglidjft auf ber (Strafe (Bilb 393

unb 414). ©ie grau gefjört aitgfdjliefjlid) gu beu tftinbern, au beit §erb, in bie §aug=

Haltung — fo fef^rt bie alte Moral — alfo mibmet fid) bie neue grau ber ^Ijilofoptjie,

ber ©idjtung, ber Äunft, furg allen anberen Gingen alg beit ®inbern unb bem §aufe

unb bag alleg mit möglidjft in bie Singen fallenber Sßrätenfton, beim bag liegt ja

gerabe int Sßefen ber Dppofitioit. Dppofitioit machen, fdjliefft immer farifieren int

mirflidjen ©inne beg Söorteg itt fiel), übertreiben beg unterfdfeibenben Merf'malg.

©ie ^arifaturen, bie mir Don bem emancipierten Stuftreten ber grau üorfüfjren,

bebiirfeit !aum eineg SBorteg ber ©rflärmig, fie fiitb alle ebenfo einfad) mie fdjlagenb.

„Stufbrud) gur gagb." gu meld)er gagb? 9ldj, fie ift ja fo befannt, jene entfetjlidje

gagb, bie bie ißriefteriu ber Siebe — melclje beiffeube (Satire! — fogufagen gur erften

Vertreterin ber grauenemancipation madjte! 0b fie ein SBüb gnr ©trede bringen mirb?

Mehr beim ein§! Slber mie lange — unb bag ift bie fragil — bann ift fie bag

SSilb, bag bon ber unerbittlichen Statur graufam erlegt mirb, fei eg im Slrbeitgfjaug, im

©efängnig, ober in ber $liitif unter beit tpänben beg gleichgültig bogierenbett Strgteg.

©in Ijerrlidjer ©einpel, ber in ©nimmer gefdjlagen ift! . . ©af) bie Berühmtheit,

meldje ©aumier ber ©tjflug „Les bas bleus“ eingetragen haL mohtbegrünbet mar,

bag belegen bie beiben gloriofen Blätter, bie mir aug biefent herrlichen, fo biele Stummem
umfaffenbeit ©tjflug borführen. Stein, nein, bag ©enie fjot fein ©efdjledjt! Dag ift

bie £)ödjftfteigerung göttlichen tpumorg (Bilb 396 u. 397). ©ag Bilb bon Stimm

(Bilb 398) bebarf einiger SÖorte ber ©rflärung. ©g ift ein faiitLfimoniftifdjer Mifficnar,

beit ber Maler Iper borführt, belaben mit allerlei ©enüffeit für beu Magen. Stimm

legt ifjut beit ©itel ber befannteften bamaligen grauengeitung in beu Munb „La

femme libre“. 91d), foldjeit Sodutigen gegenüber, Bacdjug, ©ereg uub Slpollo, ba fiitb

fie alle „frei", alle . . . ©in einfacher fatirifdjer ©djerg.

*

©er grau alg foldjer begegneten mir in ber ©efdjicfjte gemif) iiberaug oft in ber

^arifatur unb in jebetu geitatter, aber immer mar eg irgenb ein rein fepuelleg Moment,

bag Sfnlafj gur fatirifdjeu ©loffierung gab; unb fo treffen mir fie hier unb ba alg ©efpieliit,

nie aber alg ©enoffin. gebt mirb bag aubcrg, unb bag giebt biefen .Vlarifatureii ihren

befonbereu SSert. ©ie ^arifaturen auf bie graitenemancipation fiitb im ©runbe nidjtg

mehr unb nichtg meniger alg bie ©ofumente beg endlichen ©icgeg ber grau, bie lacfjeube

Slnerfenmmg ihrer Beftrebungen: ©ie grau h a

f

fid) bag Stecht auf iTarifatur

ermorbeit.

:i99. ©ranbötlle: Snlouliiioilt
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3)te politif d)e ^arifcitur im SSorntäi^

Seutfcljlanb

Sie gtüf)enbe 23egeifterung, mit ber

man anno 13 ben ©rbfeinb auS bem Sanbe

gejagt unb für nationale ©inigfeit fid)

entflammt hatte, nnb mit ber man nachher

gegen bie Sieaftion be§ SBunbeStageS fid)

anfletjnte, mar leiber nnr 51t rafd) ber*

flogen. SluS ben meiften jener feuerigen

Sangen, bie erft am SBadjtfeuer unb bann

ju §aufe im meiten Greife ber bieten

©leicftgefinnten begeifterungstrunfen bon

©fjre, dtufgn, beutfcfjer ©inigfeit, betttfcfter

©röfte, einer groften, ftoljen, beutfdjen

Nation gefungen unb geträumt Ratten, mar

1830 ein ©efdjledjt bon edjten unb rechten

ißtjitiftern gemorben, ein ©efdjledjt, baS

fiel) reftgniert hinter ben Dfen ^odte, bie

ßipfelmüfte tief über bie Dfjren 30g, feine pfeife raudjte unb nid)tS meniger als gelben*

träume träumte, Sie fnurrenben Sötte, bie ab unb 31t tjinter bem breiten fdjütjenben

Üiiiden beS St’adjelofenS tjerborquotten, tonnten ebenfogut ßeidjen eines momentanen

phftfifdjeit Unbehagens fein, mie ^JUftfallenSäufteruitgen über bie ßeitbertjättniffe; — ber

grafte, golbeite ^reifteitStraitm, ber bie ganje beutfefte ©rbe mit todenben Silbern belebt

ftatte, mar auSgeträumt unb nur baS Phlegma luar geblieben.

Sit biefe bumpfe, itnbitrdqbringlidqe 9ltmofpl)öre, bie ber Qualm ber bieberen

SabafSpfeifen ringsum im ganzen Sanbe oerbreitete unb beinahe ben letzten ber SBüitfdjc

eiulullte, fuhr jäh mie ein fegenber SBirbetminb bie Slunbe 001 t ber fraitjöfifdjen Sidi*

reüotittiou unb bannte bie Sethargie. Sie über alle ©ebirge unb gliiffe hinftürmenbe,

bitrd) feine ©ren^e aufjubaltenbe 93otfdjaft 001t ben „brei gloriofen Sagen", medte aud)

bie Seutfdjen aus ihrem tobäbitlicften politifcften 2öinterfd)lafe unb lodte fie hinter ihrem

mädjtigeit ^adjelcfen Ijeroor. sIßie fo oft in ber ©efchid)tc beS bentfd)en SolfeS, bie groften

Sljeoretifer, für bie cS feine grage giebt, bie fie nieftt theoretifd) gelöft haben, bie nod)

bei feinem Problem geruht haben, bis fie eS in feinen leisten ©djltiffett oerfolgt unb

ergriinbet hatten, bie ©rfinber beS SßulOerS, ber Sncftbruderei unb ber ®ritif ber reinen

Seruunft, fie nutftten gur Sftat ben 9lnftoft mieberum 001t aitfteit befomnten. greilid)

eine neue nationale Semegung entgünbete fid) nidjt, beim nid)t baS gange Solf feftob

bie 3^fetmü^e in bie §1% unb rieb fid) ben ©djlaf aus ben Singen, fonbern nur

ein Srudjteil beSfelben. „9t orf) mar ber D'fatioitalgeift unter beit Seutfdjen fo meitig

entmidelt," heiftt eS in DudenS ©efcftidjte in ©ingelbarftedungen, „baft bie elften fidjt*

baren ©iumirfitngen ber ißarifer Vorgänge fid) nur in Oereingelten Sfnftreuguugen

gur Sefeitigititg lofaler Siiftftänbc änderten
,

meld)e bie ©rftarntng alles öffentlichen

400. ®te Kolititer

Ulli 1830



ioi. $cr flcfcffeltc <promet()eit3

Sarifatur auf bie Unterbrücfung bcv bon Jt'arl fKarj: rebigxerten rfjeinifdjeit Leitung burcl) beit 2Kiuifter (Sidjljorn

Um 184y
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^g.S'pt^hu- wo Sebeitg in etlidjcit norbbeittfdjen

Staaten big 3ttr Unerträglid)feit

gefteigert fjatte." 5Cbev toenigftenS

baju fam eg. Sn Ceipgig itnb

SDregben fanbett Tumulte ftatt, bie

3ur SfbftetCung einiger ber ärgften

SKiprändje führten. (Vilb 402 .)

Sn Dbertjeffen gab eg Stumulte,

bie fid) gegen ßollftätten unb

unbeliebte Veamte richteten. Sehr

ernftfjafte Auftritte erlebte §an=

notier; in Vraunfdjmeig fam eg

fogar 31t einem Sthronmed)fel tc.

9cur in fpreufiett blieb eg rnfjig.

knüpften fid) an biefe

Sieguitgett beg nationalen ®e=

miffeng, befonberg an bag bnrd)

unflare itnb pfjrafenljafte Sieben

am meiften fid) angjeidjnenbe

.Viainbadjer Qudj neue re=

aftionäre SJdtfjregelit
,
unglaublid)

fdjamlofe Verfolgungen — „31t

meldjem grof3eit Vorteile bag

§ambad)er geft merbett tonne,

tocuu ein Oorfidjtiger ©ebrattd) Ooit beit ftattgeljabten Unregelmäfjigfeiten gemad)t merbe",

fo fdjlujffolgerte lOietternid) fofort, — fo begann eben bod) tro| all ber miitenben Ver=

folguitgen eine neue ©poche.

Sa, eine neue @pod)e begann: bie ßeit, in ber bie Übergettgitng immer mel)r fid)

Vafjn brad), immer meitere Greife ergriff, baf3 eg einen Sriifjling giebt unb baf) er

cnblid) and) für SDeutfdjlaitb fommen muff. SDie fortgefcljrittenen ©eifter ber $eit

rüttelten oon nun ab tagtäglich an beit eingerofteten genfterläben, um bem grü^littg

bie genfter 31t öffnen, bamit er eii^ieljeit fönne unb mit feinem ®uft unb Vlütenfegeit

alleg erfülle, llub bie Senfterläben gaben fd)lief)lid) nad), einer nad) bem anbern,

meint and) äd)3enb unb ftöljnenb. Snt röiitifdjett Sieidje beutfdjer Station, im Sagb=

gebiete 50ietternid)g, ber ttutt itod) mettiger itad)liej), jebe fonftitutionelle Sieguitg,

befonberg aber jebe bentfcf; = nationale Siegt: ng mit feinen Ipetjrüben 31t Stöbe 31t Ijet^eit,

Frtduct und Gla/A/icd-'

402. Jt'arifatur auf bie Unruhen in Seidig unb 5)veSben

anläfjltd) bei' Sßarifer ^ulirebolutioit. Um 1830

mar bag natürlich eine überaug gemagte Sadje. ®er Vititb unterbriidte jebe iljiit mifj=

liebige Schrift unb maltraitierte jebe iljm miftliebige $j3erfoit. ft'ategorifd) sluaitg man
bie babifdje Siegierung 311t' Slitftjebung itjreg relatiö liberalen ipref;gefeüeg 0011t 1. SJttii'3

1832 . Um biefem ein fßaroli 31t bieten, gingen bie am meiteften linfg ftefjenbeit

litterarifdieu 2Bortfitf)rer beg Siberaligntug nad) beut Sluglanbc, um oon gefieberter

Stelle attg beit ft'aittpf 311 fiifjreit. fplateit nael) Stalieu, too er mit feinen ^ßolenliebent

in el)erneit 3fil)t)tl)iiteit „bie genfer fßoleitg" branbmarfte, unb feilte, ber nie raftenbe

Srominelfcfjläger für bie (Sntan§ipatioit SDeutfdjlattbg mit bem itod) rabifalereit uttb

gefürchteten „Juif de Frankfort“, — mie bie granffurter Veljörbe in Vörneg ffkfj gefcfjrieben

hatte, — nael) fparig. SDocl; nid)t nur um Sdjiitt unb Sicherheit 31t fiitben, maitbteit

fiel) biefe beibeit bovt()iu. Von hier aug nur erloartete man bag §eil; bie „geheiligten

VottleOarbg Oon ^ßarig, auf beiten bie midjtigften Sd)lad)teit im Vefreiititggfampfe ber

SJienfchheit gefd)(ageit mürben," mie mau Spavig bamalg Oerf)errlidjenb apoftropfjierte,
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füllten her Sßobeit luerbeit
,

aus bem ber

neue 9uefe 21ntäoS ber beutfcpen greipeit

fiel) unüberminblidje Kraft fangt.

Oa Heine fofort nacl) ber Sali-

reüolution fiel) nacl) ^ßariS manbte, fo

erlebte er non bort aus baS ©rmaepen

OeittfcplanbS auS feinem 28interfcplafe.

„Sft eS mirfliep mapr," Reifst eS im

neunten, bem oielleicpt perrlidjften feiner

^Sarifer Briefe, „baff baS fülle Xraum=
lanb in lebenbige 23cmegung geraten?

28er patte baS Dar bem SuliitS 1830

beuten tonnen! 2l(S bie äftetternicpfdje

SlegierungSmeiSpeit bie Hauptöorfämpfer

für bie nationale ©inigleit in bie geftungen

loarf, ba fcfjrieb feilte bie ergaben fdjbneu

28orte: „2lber ipre ©ebattfen bleiben

frei mtb fd)toeben frei, mie 2uigel in ben

Siiften. 28ie 2Sögel niften fie in ben

2Bipfeln beutfeper ©iepen, unb oielleicpt

ein fjalb Saprpuubert lang fiept man unb

port man nidjtS üon ipiten, bi§ fie eines

fepünen ©ommermorgenS auf bem öffeut=

liepen SDiarfte gunt 2üorfcpein fommen,

gropgemadjfen gleicp bem 2lbler beS oberften C^otteS, unb mit 23lipcn in ben Krallen."

Oicpter finb ißroppeten.

* $

21m 7. Suui 1840 beftieg griebriep SSilpelm IV. ben Spron üon ^ßreufjen. Oie

Hoffnungen, bie man auf ©rlofung Oon ben Saften ber 9J?etternicpfcpen SReaftion, in

bereu ©eifte griebridj 28ilpelm III. auSfcpliefflidj regiert patte, auf beit SiberaliSnutS

beS Kronprinzen gefetjt patte, füllten fiep jeboep, mie eS eben immer mit Hoffnungen

auf Kronprinzenliberalismus gept, getäufdjt fepen. Oie SSerfaffung, baS beftimmt

envartete 23latt Rapier, fdjob fiep niept gluifepen ben König unb baS 2?olt Oie Regierung

griebriep 2Bilpe(m IV. mar ein ©ieg ber Diomautif, gemijj ein ißprrpuSfieg, „ben fie

halb mit iprent gänglicpen Untergänge begaplen füllte, aber eS mar beSpalb niept meuiger

ein ©ieg, beit fie über ben elften Slnfturm ber bürgerlicpen Oppofition baüontrug."

griebriep 23ilpelm IV. mar unmiberfproepen ein mepr als gemöpnlicp begabter SJtenfcp,

ber überbieS eine fepr gute ©rziepung genoffen patte. (Sr befap 28ip, Originalität, ein

refpeftableS Slebnertalent unb für üerfdjiebene Kmtftgebiete nidjt abzufpredjeitbe 21itlagen.

2lber alles mar feltfam gemifept mit einem ppantaftifepen ÜDcpftiziSmuS.

Oie 9iomantit beftieg ben Xproit. 28aS jeboep baS 28ieptigfte unb für beit öffent=

liepen ©eift fo unpeilooll mar, ift, baf? fie ben Oproit beftieg unb perrfepenb mürbe

Zu einer 3c >t, als in Sßreufjen auf allen ©ebieten ipre Herrfcpaft bereits einem anberen

©eifte patte meiepen miiffeu, als biefer anbere ©eift fogar fepon fo meit öorgcfcpritteu

mar, bafj er uitbebingt zur 2tnerfeunung brüngte. OaS ift baS tragifepe SßerpäugniS für

bie bamalige ©ntmicfeluug OcutfcplanbS gcmorbeit. Sn einer 3ed, ba man eines Haren

KopfeS, einer gielficperen ©nergie beburfte, bie fiep bazu berufen gefüplt patte, ber fiep

Ootlziepeuben ©mancipation beS 23iirgertumS zu pclfen, fiep beit 28eg burep baS Orümmer*

— Sa, bu vebeft immer öcm (Sjfeicfjfjeit unb

®iiterteilen, allein icf) fetse ben Saß, mir haben

geteilt, unb id), icf) fpave meinen Seil, boef)

bu üerfebroenbeft ben beinigen, ma§ bann?

— ®anj einfach ! bann teilen mir mieber.

404. 2)ic Kommuniften

giiegcnbe 33Icitter. 1846
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405. Sarifatur auf griebricf) SßtOjetm IV. 1842

fctb be§ aften römifdfen ÜleidjeS gtt bahnen, in btefer ßeit tuurbe ein -Dlanu auf bie

@efcf)ide Beeinffuffenb, ber glaubte, mit 9lgenben unb Siturgien bie Söelt au§ beit Singeln

Ijebett gu fönuen. ®er itt biefem galle genüg eintuanbfreie S£reitfcf)fe fjat int fünften

93anb feiner ©efd)id)te be§ 19. Sat)xd)itnbertä fein Urteil über $riebrid) SBilfjelm IV.

unter anberem baf)in gufamntengefafjt: „Dfjtte burdjgreifenbe 2öiffen§fraft, olgte praftifdjett

SSerftanb, blieb er bocf) ein ©elbftfferrfdjer int oollen (Sinne. Stientanb befjerrfdfte ifjn;

aller ©lang unb alle ©djntad) feiner diegieruug fiel auf ifjn felbft allein gurüd. . . .

©r gab nicfftg auf unb felgte tnenig burdj. Neigungen be§ ©einütä unb fertige SDoftriueit

beftimmten feine (Sntfdjiüffe; ©rtinbe ber fiolitifd)en ßloedmäfügfeit tonnten baioiber

nid)t auffonunen . . . aller üütenfdjenfenntniffe bar, geigte er eine fjödjft ititglüdltdje

§anb in ber 23Jat)l feiner Ratgeber. .
." ®ie nud)tig[teu biefer Ratgeber t ua reit

50*

SBic einer immer öiutcbcn tritt
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Sttnfen, ber ©eneral fRabomit), her ©rjreaftionär

Svocfjoln itnb ber SOciitifter ©idjhorn. Siabomit) ift hott

Sigmare! in feinen äRemoiren fehl' gut alg „ber

gefdjidte ©arberobier ber mittelalterlichen Sßfjantafien

beg Königg" bezeichnet morbett. 9iod)om bagegen mar

berjenige, ber bag geftiigette SBort Dom befcl)ränften

Unterthanenüerftanb erfanb, momit er ben großen Sei=

faß, ben bie maefere Sfjat ber ©öttinger Sieben ermeeft

hatte, lächerlich 31t machen fudjte. Ser emfig ade

Stimmen ber ßd* fammelnbe nnb ber ÜRadjmelt auf=

bemahrenbe Sarnfjagen tjat bie 3ettftimmung, bie ad=

mät)tic£) ang biefer ^Regierung fjeruorging, fel)r treffenb

Zufomntengefafjt, meitn er bereitg im fünften galfre ber

Regierung griebrief) 3Bitf)elm IV. in feine Sagebücher fdfrieb: „ 2Bol)in führt bag alleg?

Ohne eigentliche Stoffe, ohne erhebliche Sorfäde, in tanter Sbrmfeligfeiten, in lauter

ungefdjidten nnb trüben SBenbungen fontmen mir ganz fjernnter
,

big adeg im Kote

fteeft nnb bann bod) guletjt am gefährlichen Stbgritnbe hängt.“ —
©g mürbe 31t tuet gefagt fein, modte man behaupten, griebrich 9BiIf)eIm IV.

hätte ben £>auptfäntpfeu ber 3e it, 3- ben um eine freie fpreffe gait3 öerftänbniglog

gegenübergeftanben. gm ©egenteil, bie troftlofe Öbe ber cenfierten 3e^ultSen toar

feinem lebhaften ©eifte fetbft 3umiber. ÜRttr unterlag er berfetben Selbfttäufdjung, bie

alten fRomantifern 31t eigen mar, er glaubte feft, er fönne ein freieg SBort oertragen.

Sie golge baüoit maren einige liberale 91nmanblungen, bereit eine in einer SRilbentng

ber ©enfuröorfd)riften für bie treffe nnb bezüglich ber Karifatur in einer Dölligen 31 itf=

hebttng ber ©eitfur fiel) äußerte. ÜRad)bem ber preufzifdje Shronmedjfel bie Kräfte ber

Sourgeoifie gclüft hotte nnb beit ©ebaulen ber nationalen ©inigbeit „attg bem geiftigeit

Srattmleben itt eine hanbgreiflidje 2öirflid)!eit“ hinübergeführt hatte, ift eg ganz begreiflich,

bah ber mächtig brängenbe nnb gärenbe ©eift fofort nach ^ freigegebenen Söaffe griff

nnb feine fatirifdjen Kommentare 31t ben fßerfotten nnb ben ©reigttiffett lieferte. Sie

fogenannten „fcfjriftlofen Karifaturen“ — oerbanfeit biefem ©eifte ihre ©ntftcf)ung.

Sange jebod) beüor bie Karifatur auf ben $ßlan trat, hatte fiel) ber fdjlagfertige

Serlitter Sotfgmiü ber fßerfoit griebrich 2öill)elm IV. bemächtigt, ©r mar, mie immer,

bie erfte gor itt ber fatirifefjen Setf)ütigung beg Solfggemiffeng gemefen, er ftedte fiel) am
erften Sage ein, alg bag ©raufe nnb 2Biberfprud)güode in ber Senf* 1111b Sethätigunggart

beg Köttigg alg üorf)errfd)enbeg StRerfntal ber föniglichen gnbiuibualität ber 91dgemcin=

heit offenbar mürbe. Ser König hatte if)it herauggeforbert. ©eine Slrt, aud) nicht bag

geringfte feiner Salente 31t Oerl)eimlid)cn, biefelben öielntef)r bei jeber fiel) bietenben

©elegenhcit in ^arabe üot^it führen ,
mar für ben SSoIfgmilj eine nidjt 31t umgehenbe

^eraugforberitug — eine fel)f gefährliche fogar, meil fie non bem mitunter gerabezu

genialen ©affenmitj beg Serlitterg angenommen mürbe, gm ganttar 1841 furfiertc

bereitg folgenbe fßagquinabe in Serbin: 3lue t Sürger betrachten öor einem Silberlaben

bag Silb beg hörigen nnb bag beg jetzigen Königg: „gtoei felige Könige!“ fagte ber

eine. — „2Bag fod bag hdfjeit?" fragt ber anbere. — „@i nun!“ nerfet^te ber erfte,

„jener ift ber §od)felige, nnb ber ift ber fRebfelige.“ gm Sezember begfelben galjreg

mad)t bie folgenbe Sogljeit bie fRititbe: ,,©g fpttfe in Sangfouci, ja, eg fei ganz Qdoifj,

griebrich ber 3'oeite gelje bort ohne Kopf umher!“ lt.
f.

m. tt.
f. m.; jebe SCBodje ein

neuer Sdjlager! SCßärmeuber Junior Oerföhnte Iper nicht, adeg mar müoq, falt, fdjnei=

benb, ber Serftaub mar am SÖerle ohne bag .fperz — bie norbbeutfd)e ?lrt.

gm felben ©eifte bemegte fiel) bie Karifatur. Sie 3a h* ber Slätter, bie nach bet

400. ©pottmtiiiäe auf SWettemidj
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2>ic Serge gingen fdjiunngcr nitb ficlje bo fic gebaren ein ÜDläuölein!

408. SS. ©tef: Starifatur auf bie 9Hcf)tgett>ä£)riuig ber ben ^reufjcn berfprodjenen Sßerfaffung

üluffjebuitg ber Vilberceitfur in retntiü rafdjer gotge erfdfieneit, roar feine geringe itnb,

mas ba§ äöidjtigfte ift, gar mancfje VraOourfeiftung mar barunter; fenitt man and) bie

yiamen ber ©djityfer nidjt, bie ©fjaten merben bleiben. ?(n erfter ©tede m ollen mir

fjier ba§ Vlatt „bie ©enerafpumpe" (fiefje ^Beilage) nennen. ©s> ift bie# ba§ Vlatt, mit

bem bent SMdjtigfteu ber iOMdjtigen ber ©rbe, bein abfofnten dürften im 9ieidje be§

©elbe§, 9uül)fd)ilb, fein befte# ©enfmat in ber ^arifatur gefeilt morben ift. ©ine ©eneral*

fiumfie ift er, bem ade untertljan fittb — ba§ Oberhaupt ber großen ginanjbtjnaftie, bie

an# ber fdjmntügften Subengaffe ber Söelt bertmrgegangcn mar — ifjre ©ofbftronie aber

gefjen über ©eredjte nnb llngeredjte nieber — fofern e3 nur profitablen ©eminn einträgt,

©iner berer, beneit man am fjeftigften nnb g(eid) oon Anfang an auf ben Seib riidte,

mar ber dJiinifter ©idjfjorn. ÜJtait fat) it)it af§ ©idjfjönidjeit, „bie taube üfhtfj be3 djrift=

lidjeit ©taate§" anffnadeii, nnb in ebenfoldjer ©eftalt an ben 3e^unSen nagen. 311#

§ermegf) feinen ungefdjidten ÜBrief an ben Slöitig gefdjrieben batte, in bem er itadj=

träglid) ben iOcargnid ^3ofa tragiereit modte, ba erfdjietieit ebettfad# Sfarifatitreit auf

il)n, bie ben 9iagc( jiemlidj auf beit Stopf trafen. @ine§ ber tiidjtigften ^Blätter jebodj ift

ber 3olge entfprungen, bie tpermegfjö Vrief erzeugt patte, ber befanntlid) bem Völlig bie

midfommene ©elegenpeit bot, oon ben feplüpfrigen ißfaben be§ SiberaUSnutg, bie er mit

einem gemanbeit patte, auf beit folibeit SBeg altbctuäprter 9ieaftioit ^iirücf^iifepren.

©>ie milbeit ©enfitrHorfdjriften für bie ißreffc mürben micbcr aufgepobeit nnb im Ver-

folge baüoit Hör allem bie Sipeiitifdje 3e 'tuitg, ba# fräftigfte Drgait ber liberalen Dppo-

fitiou oerlmteu; ber batualS nod) nidjt beim ©ociali#nut# augetaugte Star! Sliarj mar
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it)r füpuer Setter gemefen. Slfg einen mobernen ißrometpeug, jtt beffeit $üf?eu bie ipreg

Drgaug beraubten rpeinifcpen ©täbte jammern, gexdjnete if)it ber Zünftler, aber ftatt an

ben ^e^en Ift er an bie ©ruderpreffe gefettet. ©er Sfbter, ber it)m bie Seber augpacft,

ijt ber ^reitfsifcfje, gefanbt non bem SO^inifter ©icppont, ber in unerreichbaren SBoffen-

höhen auf bem preufjifdjeu ©prone fifet. (93ifb 401.) ©o gut bieg Statt an fiel) ift,

fo ift eg bod) noch U°o einem anberen übertroffen morben, bag unftreitig bie befte

fatirifepe ©djöpfung ber ßeit barftefft, nämfid) bie Starifatur „ 2Bie einer immer baneben

tritt" (Sifb 405). Sott affen fatirifepen Sfngriffen gegen griebrid) SSifpefnt IV. ift bieg

ohne fyrage ber füpnfte, ber fureptbarfte §ieb, ben er ob feinet ftetg mifjgtücfenben

Semüpeng, fyriebrid) II. jit gleichen, erbufben muhte. Sn beffeit ^ufjftapfen miff er treten,

aber regelmäßig tritt er baneben, ©er 2Sit> ift einfach., aber ebenfo fcpfagcnb, ein

©enfftein in ber ©efepiepte ber Sarifatur. ©iefeg Statt hat and) nod) in anberer

fpinfiept bauernbe Sebeutung für bie ©efepiepte ber Varifatur erlangt. S3ie §ermegpg

Srief bie toiflfommene (Gelegenheit §itr Stufhebung ber günftigen en fit ro or fd) r
i
f t e

u

mürbe, fo biefe Varifatur bie birefte Urfache ber üBiebereinfüprung ber Sifbercenfur

— hier hörte bie 9iomantif auf, griebrief) SSifhefnt IV. fanb, baff burd) Serbote am
einfadjften ber ©egiter in ber ©igtuffion 31t fcplageit mar. ©ie potitifepe STarifatur

mar hinfort mieber unmögtich in Sprengen. Stber mar biefer ©epfag and) in Sßreußen

nicht 31t parieren, fo ift bod) in einer anffteigenben ^ßeriobe, unb in biefer befanb fiel)

eben bag bentfd)e Sürgertum, bie üöffige Sernidjtung ber pofitifepen Starifatur ein ©ing

ber ltnmöglid)feit. Stf§ bie pofitifepe Starifatur in Spreußen Oernicf)tet mar, ergriff fie

in ben anbereit beutfd)cn ©täbten um fo häufiger unb um fo nernef)mficf)er bag 3Bort,

befonberS in Seipgig unb granffitrt. ©in gerabegu ffaffifdjer Sefeg bafür ift bag gang

herOorragenbe Statt, mit bem fid) eine gaanffurter Varifatur auf bie ©eite 9tongeg in

feinem Stampf gegen bie erftmalige Sfugftettung beö heiligen 9todg 31t ©rier ftetfte —
bag Sid)t beg SSiffenS nnb ber ©oferanj mar nid)t mehr augjutöfcpen (fief)e Seifagc).

9((g fcpließfid) bie Steaftion in Spreitßeit foloeit gebiefjen mar, baß fogar ber Sfbbritd beg

©efepeg Oont 22. SJtai 1815, metepeg f)ief): ,,©g foff eine 9tepräfentation beg Solfcg

gebifbet merben", unter ©träfe Oerboten mürbe, ba zeichnete ber nicht nngefcf)idte Seipjigcr

23ifpefm ©tef bag fetjr gute Sfatt ,,©ie Serge gingen fd)manger unb fief)e ba, fie gebaren

ein SJMugfein" (Sifb 408). ©r patte red)t .... Unb bod) nicht : bie Porten gingen

bereitg oou neuem fdjmanger, biegntaf aber mit einem jungen 9iiefeit.

©er beutfefje grüpfing ftaub Oor ber ©pür. Saufcpenbe ©iepteropren untren bie

erften, bie fein Stfopfen beuttid) Oeruapineu unb jitbetnb flang bie Sotfd)aft über ben

9tpein herüber, nun aber in beutfcTjer 3unge:

©in neueg Sieb, ein beffereg Sieb! ©ie ÜOuferere ift oorbei,

©g f'tingt mie gdüten unb ©eigen! ©ie ©terbegloden fepmeigett.

409. SSiltjelm S'aul&atf): ©atirijefje S8iguelle
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2)ie gefellfcfjafttidje ®arifatur im s^ormär§

Seutfcplanb

„Sie mirb tanken itiib fomit ift grope

greitbe ititb Sefcpäftigung noflauf . . . Sie

9D?imif ber ©ragien ber Sagfioiti f^abert bie

bropenbeit 3e^3en 3e^ üerbrängt." ©o
fcprieb ber ©eneral Ptodjom im 9D?ai 1832 an

feinen intimen Vertrauten, ben bttrd) bie

SSiebereinricptung beS fcpmargen Kabinetts

berüchtigten ©eneralpoftmeifter non Sagtet
-

.

Ohne eS gu apnen, fenngeicpnete er bitrcp biefen

einzigen ©ap ben perrfdjenbeit öffentlichen ©eift

beS Seutfcptanb ber breifeiger Sapre. Über ben

Seinen einer Sängerin üergafj man adeS!

2Birb fie taugen? SaS ift bie grope $rage

beS SageS. ltnb baff fie taugt, baS ift baS

grofee ©reigitiS, baS ade ©emiiter in Ütufrupr

bringt, über bem man adeS bergifet, bie Straffen*

fämpfe in ißariS, bie Siebertage ber $ßoten ltnb

ade bringcnb ber ©rfiidung parrcnbeit großen

Äutturaitfgaben ber Nation. Sie gteicpe 2öir=

fung bottbracpten bie ©terne, bie am Speater

ltnb Äongertpimmet aufgingen. ?t(S ber burcp

feine fcpneibigcn Äritifen unb feine beifeenben

fatirifcpen 9IuSfäde tängft gefürchtete Vorne

1828 non granffitrt nacp $ger fin tarn, mar

ade 2£ett fo fepr ber Segeifterung für Henriette

©onntag nod, „ bafe niemanb etmaS anbereS non Sörne mttpte, atS bap er einmal

einen Strtitet über biefelbe gefcpriebett patte." Sit VörneS „Sriefe aus SßariS" finbet

man bie fepr mipigc, aber, mie non ßeitgenoffen beftätigt mirb, maprpeitSgetreue

©djitberung, mie man ipn bei jeber ©efedfcpaft, bei jeber ^Begegnung mit ben Söorten

„eS ift ber Scann, ber über bie ©onntag gefcprieben," norftedte unb begrüfete.

©in rege§ Sntereffe für bie barftedenben Äüufte, fpccied für Speater unb Äongert,

ift gemip ein uitbebingteS ©rforberniS einer umfaffenben Vitbung unb gcreidjt beit

betreffenben ©fiebern ber ©efedfcpaft ebenfo mie ber gangen Ätaffe gur ©pre, beim

es ift ein nicpt aitsgufcpeibenbcr Veftanbteil einer mirffidpen geiftigen Äuttur. ©in

inS ©i'trent gefteigerteS Sittereffe für Speater unb Äongert aber, ein Sittereffe, baS bis

gu bem ÜSape getrieben ift, bap eS allein auf baS gange Senfen unb ^üplcit fiep foit=

gentriert, baS ift, fobalb eS fiep bei ber ©efamtpeit geigt, ‘ütuSbrucf ciiteS überaus

gropcit geiftigen SiefftanbeS ber ßeit, 3e i cPcn bcS SiebergangeS, ber tulturedeu ©tag*

natioit. — SeptcreS offenbarte ber übertriebene ÄitltuS, ber mit ben barftedenben

l'ie 3Belt gleicht einer SBierbonteiffe,

2Sir TOenfdienfinber finb ba§ 93ier.

2>er Sdiaum bebeutet große Seute,

9113 93ier [iefjt man ben Siirger an,

9113 .ftefe ftef)t tfjm faum jur ©eite

C?er oielgeptagte 93auer3mnnn.

410 . Su&loig SRicfiter
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— Stein |>err! 3i<t) fleibe mtd) nad) ber lebten Stöbe, 6fe nacf) ber bovlefeteit, td) bulbe

baljer feine 3ur i"lclf e& urt 9-

411. öfterreitfjiidje Stobefarifatur

ititb reprobugierettbett fünften mib Zünftlern jener 3e^ ©eittfdjfanb getrieben

mürbe. sJtid)t barunt faitb bie $8egeiftentng§fäf)tgfeit ber SOtetjrfjeit bantabo itjre fjödjfte

Steigerung int i^ongertfaal unb im Xf)eater, meif ber gtügel ober bie ®eige unter beit

Ringern ber SSirtnofen golbener ertönte unb meit e§ berüdenbere Pofen ttttb oer=

füfjrerifdjere formen ab» tjente maren, bie bie Sterne ber Sangtoelt bent pubtifitm gu

offenbaren tjatten, o nein! Sin b’STIbert, ein Sarafate toiffen in nnfrer ßeit motjt ebenfo

tief bie lunnberfainften ®efüf)I§me(teu ttnferen Sinnen gu erfdjüefjeit, unb gaf)treid)e

Primaballerinen oon heute fönnen fogar fpielenb ben Vergleich mit ben glängenbften

bauten oon einftens aitfitehmen — etma§ gang anbereS ift bie Urfadje. 0b ber number-

famften 2Mt ber 'Sötte, in bie itttg eitt Sarafate gtuei ober brei Stititbett gn führen

oerftef)t, oergeffett mir äftettfdjen oon t)ente nid)t ber großen ^nttitranfgaben, bie in

ber ©egenmart oon ber @efamtl)eit gelöft merbett unb an betten barunt alte — mehr

ober meniger — mitguarbeiten tjaben. 233ie gang anbei» baut ab»! iUcit ©emalt mar
bie 3HtgemeinI)eit ber großen Sntereffeit entmöfjnt morbett. 2Sirtfd)afttidj eingeengt,

burd) bie ^(einftaatterei jebett meiteit 33tide§ benommen, burdj ßofffdjraufeit an

jeber Strafte aufgef)alten, marb fetbft ber geiftig f)öd)ftftetjenbe Seit be3 SSotfeb

oon einer ernfttjaften SSefdjäftigung mit ber Potitif ferngehalten ttttb be§ Sinffuffed

auf bie ©eftattung ber öffentlichen Sinridjtungen beraubt. Sn einem überreigten

ttttb übertriebenen Sntereffe für ba§ Sljeater faitb bae> Bürgertum beit faft

gurt)§, „53te fiaritattu" n
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einzigen ©rfat). ®a aber bte gurüdgebämmte

Seibenfcfjaft unter alten Umftänben nacf) einer

3lu3föfung öerfaugt, fo ift e§ gang natürlich,

baff, auf je meniger (Gebieten fid) biefe 9ftt3=

töfung bolfgieht, fie um fo fctjrantentofer fid)

bort auStobt — barau§ f)auptfäd)fid) erftärt

fid) bie an§ SBafjnfinnige grengenbe Vergotte*

rung einer STagtioni, einer Henriette ©onntag,

einer gannt) @f3fer, einer Sota ÜDionteg unb

fogar gu einem nidjt geringen Xeit bie eine§

ißaganini unb eine3 grang Sifgt: Dicf)t ber

größere Äunfifinn unb bie reinere ®unft=

begeifterung fprecfjen atfo au3 fotzen tjeute

itnbefannten Düationen, fonbern bietmetjr ber

geiftige unb pofitifdje Sliefftanb ber ßeit.

®icfetbe geiftige ißf)t)fiognomie offenbart

bie dftobe, jener ttmnberbare ^ufturfpiegef,

barin jebe§ Vifb gang eigenartig für alle

ßeiteit tjaften bteibt; mit ifjr bielfeidjt attein

teilte fid) bamatl ba§ Sittereffe am Xtjeater unb Bongert. @3 gab im 19. Saljrljun-

bert in £)eutfd)fanb ü>of)f feine 3^it, fog bent geringften SDetait ber ftofftidjen §ütte be3

9Jtenfd)en eine fotcfje Slufmerffanifeit fdjenfte, fo üiet gu pebantifdjen ÜOiobefpiefereien

Dc'ufge fanb mic jene ber breifgiger unb biergiger Sat)re; gitm erften ©prannen ber 3ett

bilbete fid) bie Diobe au3, unb if)in and) nur in einem STeit nid)t gu gef)orcf>en
,
mar

g(eid)bebeutenb mit bem Slugfdjfufg au§ ber fogenaunten mot)tergogenen ©efelffcfjaft.

©emifg bemegt fid), mie mir gefetjen t)aben, in furchtbar gärenben 3ctten, mie g. 35.

in ber Deformation, bem breifjigjährigen Kriege, ber grofjen frangöfifdjeit Debolution

bie Sftobe in ben atterfütgnften ©jtrabagangen, in beit allerunmbgtidjften Variationen, bie

fd)tief)tid) beim Stbftauen ber bie 3e it erfüttenben Seibenfdjaft in raffinierte ©piefereien

auSarten — Veifpiefe bafür finb bie Sanb3fnecf)t3trad)t in ber sDätte be§ 17. Safjr*

f)unbert§, mo au3 bem St’rieggmamt attmä^tid) ein gecfen^after §an3murft gemorben

mar, ferner bie Oon SOcabame Xattien eingeführte Xradjt ber Dadtljeit, — aber e3 ift, mie

mir ebenfalls gefetjen haben, bod) etma§ gang anbcreg, mag fid) t)icr manifeftiert. ©ofdje

nenfd)affenben 3e ' teu hQbcn bag Vebürfnig, bie Vergangenheit ftets mit ©tumpf unb

©tiet auggurotten, affeg big auf beit geringften Deft auggutifgen, mag and) nur irgeub*

mie an bie Vergangenheit erinnern konnte — bie 3lrt ber ©djitberfjebung ber neuen

tOiorat, bie briigf auf atten Sebenggebicteit üottgogeu mirb unb togifd) mit bent nteiften

Stffront an bem ©emanb, in bent ber Präger ber neuen 99?oraf bag neue ©tüd auf

ber VSettbühne gu fpiefeit hat. etmag aber ift in ber 3c^h üoit ber mir hier

fprecfjen, gar nic£)t ber galt gemefcn, üon einer fühlten Weiterung faitn hmr feilte Siebe

fein, nur ooit einer pebaittifdjeit ©pitjfinbigfeit in benfbar t)öd)fter ^5oteng; enbfofe

©pielereien beg grofgen unbefcfjäftigten St'inbeg.

©>ieg hat bie gefefffd)aftfid)e Karikatur ber 3e it in ihrem ^auptmefen beftimntt:

eg f)a t eilte Uufumme üon Äarifaturen auf bie ©rcigitiffe beg Sheaterg, Bongert- unb

STangfaafg — Velege hierfür mirb ber Sefer meiter unten fittbeit — heröorgerttfen

unb eine nicht tuet geringere 3 rt h t auf bie 9Dioöetf)orljeiteu (Vifb 411 unb 415).

SDtoberne Sveibfjaimpflangeit: ^Belladonna

412. gliegenbe ©lütter. 1847
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9Jiüd)teu eg bie 3eit=

oerljültniffe ben beutfcl)en

Zünftlern oon 23eruf unb

oon Slnfefjen unmöglidj, fid)

mit politifdjen ftarilaturen

fo an bie Öffentfidjfeit 31t

magen, trie eg bie gran*

jofen faft opne ütugnabme

traten, jo mar bieg bodj

allgemeinen
,

moralifierenben

gefellfd)aftlid)en (Satiren

gegenüber nicpt ber unb

fo finben mir bie namhafteren

Zünftler ber $eit faft immer

nnr mit ^arifatitren biefer

SIrt oertreten. Ser ©eift,

ber bie bamatige Shtnft er*

füllte, fam ber übrifatitr fefjr

31t ftatten, gebanflidjer Snljalt

mar bag 91 unb D für bie

bilbenbe Shmft. diejenige

Stabt, bie biefe 9lufd)auung

gum lünftlerifdjen Programm

erhoben fjatte, $D?ündjen, bie

Stabt Submig I., tjat barum

and) Oon feljer unter ihrer

®ünftlerfd)aft mehr „ft'ari*

faturiften" ju oerjeidpten ge=

habt, alg jebe anbere, bamalg

aber aud) tjier, mie gejagt, nur auf ben ©ebieten ber gefellfdjaftlidjen Satire, ßubmig mar

gemiß, mie man iljm nadjrühmte „ber einzige unter bem beträchtlichen $itrftenoorrat be§

alten Sitnbeg, meldjer, alg nadj bem Wiener ^rieben bie politifcf)e Hoffnung Seittfdjlanbg

in bie 23riid)e gegangen mar, ber obbadjtofen ®unft fid) annatjm unb er ljat in biefer

§infid)t eine großartige funftgefd)id)tlid)e SCRiffion erfüllt . . . ber ©ebanfe Sdjillerg Oon

ber äftfjetifcßen ©r^ieljung beg SKenfdjen mar in itjin mächtig unb lebenbig" — aber er

mar aud) zugleich ber befpotifdjfte ber beiitfd)en dürften. 2®er hätte eg magen bürfen,

öffentticf) burd) eine .^arifatur mit ÜRamengunterfdjrift bie berüchtigte ®niebeugungg*

orbre, bie bie ^ßroteftanten beg ganzen Sanbeg oergemattigte, 51t fatirifieren? mer

SubmigS Sultanglaitnen einen fatirifdjen Spiegel Oorguljalten, mer if)m 51t jagen, baß

fein emfigeg Seftreben „Sanbegoater in meßr alg einem Sinne 51t fein" ein unmürbigeg

©egenftücf ^u bem 9iuf)mc fei, elfter §ort beit tfd^er St'nnft 51t fein? — auf bem

Ipohenpeißenberg (©efängitig für StaatgOerbredjer) gab eg and) eine gute Suft!

9J£eIjrere batten eg 31t erfahren. §ödjfteng im geheimen erlaubte man fid) ab unb

511 eine fatirifdje ©loffierung feiner ^ßerfon, aber nur oergraben in alten ÜDJappeit

haben mir fold)e Beugen gefitnbeit. ?litg biefeit ©rünben mar bie ^arifatur fo

harmlog mie möglid). Sie geigte in ihrem ^)auptcl)arafter biefelbe iphhfiognomie, bie

mir eingaugg fdjilberten. Sbeater, Äonjert, fallet, üOiobe, unb hier fpecieQ nod) bie

Äünftlermelt, bag marett bie ^Sofe, um bie fiel) alleg brel)te. Sie reichen Etappe 11 ber

Münchner .Si’ünftlergcuoffenfc^aft — angefüllt gumeift 001t fatirifd)en Scherben beg

(Ser £>err: ©ie rauchen feine (Zigarren mehr?

(Sie (Same: 3d) Siehe bie (SabafSpfeife Oor, feitbem jetjt jeber

©chuhmachergejeffe £>aöannaglinimftertgei im TOuribe hat.

414. Jfaritatur auf bie emansipierte grau
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pt)antafiebotteu mtb

tiebenSmürbigen ©ra=

feit ißocci — finb

unerfdjöpftidfe $ititb=

gruben fjierfür, ftunuiic

ßettgen gugbetd) ba=

non, metctfe (Summe

befreienben SadjeitS

bie Uormdrjlidje 9veaf=

tion in geffedt ge=

fdjlagen unb 31 t un=

frudjtbarer, deintidjer

SRaifonuiererei ge=

manbett bjatte.

3>oit adelt

SMitdjner H'üttfdern,

bie im SSormärj mit

&\irifaturett öffenttid)

tferOortraten, tt)at eS

ber berühmte SBittfetm

^aulbad) mit ber

meifteit Sßrdtenfioit.

@3 gab eine ßeit, itt

ber mau SBidjetm

Waldbad) at3 beit

größten beutfdfen

Stünftter bejeidjitete;

biefe $eit ift feilte

oorbei, man ift fid)

fjeitte einig barüber,

baff ber ipad, mit

bem man at§ 9Jdder

iit bie Itnfterbtidffeit

marfdjiert, oiet, üiet

31t dein bei iffm mar.

Sa man aber in ber

^arifatur itad) benfetbeit haften 31t inerten f)at, mie in ber ernfteit ^itnft, baf) itäm=

tief) nur bie 0rigina(genie§ für tmd 31 t redpteit fiitb, fo muff ifjnt and) ba§ abge=

fprodjeit merbett, ma§ biejenigen ifjnt 3iter!annten, bie meitigftenS nod) ben Sttuftrator

Waldbad) retten modteit. ^autbad) mar aud) iit ber .darifatur nur ein gefdjidter 9cad)=

fdjreiber. 9lid)t§ betegt ba§ beffer, atS ba§ neben ben ©oettjefdjen ^rauengeftatteu be=

fanntefte feiner SttuftrationSmerfe, ber 9ieinede $ud)3; beit $ratt3 öfeit ©ranboitte fjatte

er fjier neben fid) liegen. 33du einigen mirflid) guten unb geiftreidjeit Vignetten ab=

gefeljen — iit fotdjeit deinen fatirifd)eit ©(offen tag übrigens X4autbad)§ mirdidje Starte

(33itb 409 ttttb 418) — 3
eigt biefeS gait 3e SBerf nur mie genial fein fratt^üfifdjeö 33or=

bitb mar. 9dd)t fo prdtenfiöS, aber mit um fo größeren fiutfderifdjeu S()ateit traten

bie letzten fRomantifer auf, ber unoergteidjtidje Sdpuinb unb ber prddjtige Spitjmeg itub

fdjtiegtid) ber ftof^e Stab ber 1844 gegriinbeten ^(iegeubeit SStdtter, mit bem moderen,

fo fjett in bie 3Bclt fet)eitben ®afpar ißraittt au ber Spiüe (93ilb 394).

35er .?utflcftols

415. Stuoinjme SDtobefaritatur
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Seilin bietet im aH=

(jemeinen fein fo DorteiI=

paffes Stlb. @g befaf)

frei(icf) ber Sortrcfflidjften

einen, beit jungen, fräftig

emporftrebenben Slbolf

Stengel. SBie Diel %iid)tigeg

biefer fdjon bamofö feiffete,

mie treff fiel; in feiner ?Irt

er bie neue ©edptif, ben

©fein, gu meiftern Der*

ftanb, bnfiir ift bie luftige

Serie „Stit fpiufel unb

©dfabeifen" ein itit0er=

gäitglidfeg 3eu9n^ unb

Slätter mie „Sie fünf

©inne" (fielje Seidige) —
au§ ber §aub beg 3^®«=

gigjäfjrigen! — finb ®ofu=

mente eineg Oodgültigen

fünftferifdjen ®önnen§,

unb, mag oor allem für

uu§ in Setradft fommt,

einer mit ftarfen fatirifdjen

Sfnfagen auggeftatteten

Stünftlernatur. Stengel pat

biefeg festere Xafent, bag

meift bei ipnt ungettügenb

gemürbigt mirb, bitrcf) fein

gangeg, meitereg, fo groffeg

Sebeusmerf bemiefen. §ier,

bort, überall blitjt eine

einfache, aber ftetg geift=

reidje fatirifdfe ©loffe auf;

im 3iat)men, mit bem er

©roffeit einfafst, in einer

— Set) fage Sfjnen, §err ft-udjS, ba§ ffltatter g-rud)t ift abgefdifagen

um einen gangen @itbergrofd)en

!

— Qmtfetdid)! 28ir finb ruiniert unb meröen fnitm nod) 20000

9ttl}lr. an biefer Saöung berbieuen! ®a fanu fiel) ein ef;rlic^er

Ottnun mie uufcreinS auffangen!

416. S(. ©djröbter:

©ociale Karifatur auS ben ©üffelborfer SOtonat^efteu. 1847

bag Silb ber fßompaboitr in ber ©efepidfte griebrid) bee

Signette am ©cplufj eineg ©pflüg, ober an einem beliebigen beforatiüen ©djnörfel, mie

g. S. an buüeitb ©teilen beg Slatteg „®ie fünf Sinne". ütber menit and] neben

Stengel Scanner, mie tpofemamt ober ©örbef, mit Scfpeft regiftriert merben müffeit,

alg bie elften, bie bem non ©lagbreitner in bie Sitteratur eingefüprten Serliner SBip

mürbigen, geidpierifdjeu ?fitgbrud Derliepeit Ifaben, fo übermuetjert biefe alte bod) I)aitg=

1)0dj ber itt Stoff unb Söfitng gleidj lieberlidje ©ilettantigmug. Sie ^arifatur mar in

ifjrer Staffe nidjt ber grofje ©ittenprebiger, ber uoraufcfjreitet unb mit feinen blitienben

Rieben bie ©tiefluft ber Sage gerteilt, burd) beit Dtebel piitbitrdj bie minfeuben tpofjeit

feljen lüfjt, fonbern, htrg unb biuibig aitggebrücft, ©eitoffe beg ©titmpffiuneg.

S3ag bie ^arifatur in Serliit aber rnefjr alg anbermärtg auggeidpicte, bag ift, fie

trug ben Stempel ber 3e >t ctm fredjfteu an ber ©tim, bie Suft am ©emeiueit. ©ic

f^reube au ber ©djliipfrigfeit, ber auggefprod)eneit $ote itapm micbcr mepr unb itiepr

iiberljaitb mtb überfdjmemmte bie gange 5?arif'atur. Satiirlicp bcgiepeit mir barunter
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nicljt jene pifanten ©(offen,

mie fie g. 35. ber grofje ((eine

äftengel fo pättfig an feinen

Äarifatureit anbracpte, unb

tuie fie u. a. aucf) bag 33(att

„Sie fünf Sinne" aufmeift.

Sag finb bie fö'üpupeiten,

bie bag ©enie Oon bem

bloßen Salent unterfdjeiben

unb bie ficf) bag ©enie

(eiften barf, beim fie finb

geabelt itnb erpöpt bnrd]

bag ©enie. Sie ^ßüceKe

eiltet Voltaire mirb luegeit

unb tro| ifjrer Sbüpupeiten

immer eine ber peröor=

ragenbften Scpöpfungen beg

fatirifcpen ©cifteg aller 3ei=

ten bleiben. Sag ift eg

alfo nid)t, mag mir meinen,

nein, bie fdpnufnge, müfte

Sdßüpfrigfeit o()ite ©eift,

toelcpe ficf) Se(bftgmed ift,

unb fie ftanb am pücpften

im Ä'urg. Sie 33iebermaier=

finn(id)feit ftanb in 93(iite,

bie mit fcptnaßenbem 35e=

pagen am (iebften nad)

fo(d)en SBilbern greift, bereit

Söiig bem geicpner nur

(pilfgmittef ift, um .ßoten

borgufüpren: 3(uf ipre $(ei=

ber bebacpte Sdjünen, bie

beim fd)(ed)ten Söetter if)t'e

braßen 35eine geigen, mo*

inog(id) big in ber (püpe

beg geftidten Strumpfband

beg, emfige (paugfrauen ober

bienftbare ©eifter, bie bei bitüenbett ©e(egen()eiten fid) bemühen, eine Rubität

fefjen gu (affen — bag alte, nieoerfageitbe Repertoire, ©ine fßrobe biefer Kategorie

bott „^arifaturen" ift bag 35latt „Söinterfreuben" (35t (b 413). Ratür(id) mufften bie

Schönen alte, melcpe Slbenteuer ipnen auf bem ©ife beborftanben, barum finb fie ja

pingegangen, ber totaler ()at eg i()tien menigfteng beitt(id) anfg ©e fiept gefcpriebeit, fie

finb iticptg meniger a(g betreten, ob ber peinlichen Situation. Unb maritm beim and)?

©g ift ja fo pifant, ben Scannern eine fo(d)e ((eine ©unft git bereiten, meint man
babei beit Schein mal) reit fann, a(g pabe man aßeg getpan, um gerabe fo etmag gu ber=

meiben. (patte ber Zünftler mit 35emitftfein bieg fatirifieren moßen, fo märe feilt 35(att

in ber Spat eine furdjtbare 3(nf(age gemefen gegen bie Uttgitcpt, meldje im ©emaitbe ber

Sittfamfeit fiep fpreigt. ©g piefte bem ungenauuten 3eidjtter aber guoiet ©pre aittpuu,

— Jperr, pier ift bie tßeftetlung, toeraccorbiert gu 22 fRtptr.; mir

paben e§ un§ bier ÜBocpen fauer barem Werben taffen.

— Saßt fepen, gute Seute — ba pabt ipr evftenS eine fepöne

StBefte gu 4 SUtßlr. 10 ©gr. ®ann ein fReft It'attun, 7 (Süen

h, 13 ©gr. 3 Dttptr. 1 ©gr. 5 % S'affeebapnen b 11 ©gr.

1 9ftplr. 25 ©gr. 4 ©tcf. feibene Stiicper b, 1 Dttßtr. 12 ©gr

maept 5 9?tptr. 18 ©gr.; fobann friegt ipr pier einen fepönen

Sauarienbogel uebft meffiugeuetn ffäfig, gu 5 IRtplr. 20 ©gr.

— ®a friegt ipr uoip grabe 1 Drtplr. 16 ©gr. bar perau§.

St. ©epröbter: ®ie SSarengapter.417. 1847
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würbe man ipm biefe Slbficpt unter fdjiebett, fo pocp pittaug gtittj fein 3^ nidjt, er

Wüßte einfad) mit ben fidjerften Mitteln fein ißublifnm amiifieren, biefe 91bficpt ftetjt

dar im SSorbergrunb nnb ba er eg erreicht pat, fo finb biefe SEKätter Spiegel beg

3eitgefcpmadg. Siefeg SSlatt fennjeidjnet aber and) ttod) bie ijSlnmppeit beg Seutfcpen,

feinen abfoluten Mangel an ©pic für fo!d)e 9)?otiüe.

Dieben bie Banalität ber 3ote rüdt ebenbürtig bie Banalität ber Iparmlofigfeit.

©ewifj finb in ipr fcpott Meinte ber peutigett fcparfen norbbeutfd)en focialen Satire ent*

palten, aber wenn man bie Scpöpfitttgen ber beften ben gleid)jeitigen Scpüpfnttgen ber

grattjofett gegenüberftellt, bann erft wirb man gewapr, Welcp mäd)tige ^töpe bie ©man*
jipation beg Söürgertumg in grattfreid) bereite erreicfjt patte, nnb welcp Weiter, enblog

weiter 2öeg bem bentfd)en SSürgertnm big §u jener ^nltnrpöpe nocp beüorftanb. 91ber

gerabe barnm finb biefe befcpeibetten ®lättcpen für ung fo ungemein Wertüoll.

Sie erften 31nflänge §um §ungerlon§ert, bag bie ©inleitung ju ben Sttärgtagen

werben füllte, paben Seutfcplanb bie eigentlicpe fociale fö'arifatur gebracpt, jene, bie fid)

int ©eleife ber Stlaffengegenfape bewegte. Sie Btpeinlanbe würben ipre ©ebnrtgftätte,

bürt, in Süffelborf, patte fid) bag fortgefd)rittene ©iirgertnm eine ÜDtalerfdjnle gegrüitbet,

ang ipr gingen bie erften focialen Satirifer beg Stifteg pertwr, %. Scpröbter, Witter,

.fmfemaitn tt.
f. w. Sie fonnte üott nirgenbg anberg auggepen; pier in ber rpeittifdjen

Siefebene pat bie öfoitomifcpe ©ntwidelung bie erften fterrfcperfipe ber beittfd)en Snbuftrie,

beg bentfdjen idapitaligmng anfgefdßageit, pier traten folglid) bie ft'laffengegenfäpe am
erften nnb am fcpärfften perüor. Sie Satire fanb alfo and) pier juerft bie fcfjarfe,

pinfort nie mepr üerftitmmeube ÜRote ber beiben nnüerföpnlicpen netten Söelten: Kapital

uttb ülrbeit. (S3ilb 416 tt. 417.) üftnr eineg fcpWang fiep über bie beiben empor, bie

Satire. Söäprenb am 91peitt jum erftenmal bie nnüerföpnlicpen Sone ber Maffengegen*

fäpe erffangen, peftete ber berliner ©affenwip afg Söeweig feiner uniibertrefflicpen

Selbftironie über 9Sad)t bag ftolje Sßort an bie sD?anertt Sterling; „SBegen Unpäfjlid)*

feit eitteg Scpitfterj itttgeit fantt pente bie Dieüolntion itid)t ftattftnben!"

418. Sß. Stcutlbact): ©atirtfdpe SSignette
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©cfjtüetä

4i9. 2)L ®i ftclt: Sittirifdje

folenöertJignettE

Jtnrifatuv auf La France

©S bürfte fautn ein anbereS £anb geben, baS in

fid) ade ©ebingungen §ur @nt[tef)itng einer SSolfSfunft

fo günftig bereinigte, mie bie ©dpoeiz. SaS 3>olf' mar

Don ben frübefteu 3 eiten an i*1 aßen feinen teilen

baS l)auptfüd)lid) beftimmenbe ©erneut gemefen, eS

f)at bie Seitnng feiner ©efdßd'e faft immer fetbft mtb

ungeteilt in feiner .'nattb gehabt. Sft ber gegenmärtige

ßnftanb and) freilief) erft baS Stefultat eines t>er=

fdjiebene Saßrljunberte mähreitbcn ißrozeffeS, fo geigte

baS Sfllgemeinbilb ber ©d)tnei§ bod) ftetS ftabtifcfje ober

bäurifdje Stepublifen, bie §um mittbeffen ifjre inneren

?lngetegenl)eiten felbft regelten. Sie fogenannteit 2öalb=

ftätten, Uri, ©d)mt)z mtb Untermalben, fcf)foffen bereits

am 1 . Slugnft 1291 ein SüitbitiS „auf emige Sauer"

jur 2fufred)terf)altung il)rer Unabf)ängigfeit. ©eit

bem SfuSgang beS SJtittelafterS [tauben bie ©eßmeizer

niemals mel)r unter ber ^errfdjaft eines abfoluteit

tperrfdjerS. ©emiß fjaben bie oornef)meu ©efd)led)ter, bie fogenannten ^atrijiate,

befonberS itt ben ©täbten, lauge 3eit große iBorrecßte befeffett, aber bieS tonnte bei

ber ©genart ber SSerfjättniffe fo menig mie bie jeitmeilige Oberhoheit ber größeren

©taaten über einige Kantone am inneren SBefett etmaS ättbern, bie einzelnen Stan=

tone maren itnb blieben in fid) immer eilte Sfrt ermeiterter gatniltengemeinfdjaft, in

ber nur bie gamifienljäupter etmaS ju fagett fjatten. SDtit biefett in ©tropa mol)l

einzigartigen $8erf)ältniffen Derbanb fid) infolge ber ©nfdjräufmtg auf ein Serri=

torium, baS jeber pt)t)fi[d) mtb pfpdjifd) überfdjauen fonnte, ein 3u ffanb non nur feßr

menig tompligierten Sntereffen, fomie eine itatürlid)e ?lbgefd)loffettl)eit, bie eine fehl-

große ©tabilität in allein bebingte, fo baf) baS SSorgeftertt ttttb ©eftent, „baS treffliche

ißeifpiel ber bieberett SCltüorbern" nur fel)r langfatu git einem übermuttbeiteit ©tanb=

punft mürbe.

SlttS fold)en 9Serl)ältniffen mtb aus einem foldjcn ©eifte fjerauS fonnte natitr=

gemäf? nie eine anbere Shtnft entfielen, als eine mirflid)e SMfSfunft: tuurgelnb im

iBolfe mtb feine anberen ^Beziehungen femteitb als zum Sßolfe. äöelcße eminente ®e=

beutung baS im allgemeinen l)at, ergiebt fid), meint man ermägt, baf) gerabe biejenigcit

®mtftepod)en, bei betten bie Shtnft in enger 33egief)ititg zum ^>olf ftanb, jene f)errlid)ett

©ipfel erreid)teu, bie bie £’uitftgefd)id)te als ifjre f)bd)fteit |)ö()ett bezeichnet; bie fogenamtte

^offunft feititt nie ttttb nirgettbS eine and) nur ähnliche £ml)e.

©in Sattb, baS über eine große SSolfSfunft, ober mie l)ier über eine sJtur= sdnilfS=

funft öerfügt, befißt feßr frühzeitig and) eine Äarifatur, ja bie Starifafur ift zeitmeilig

bie mid)tigfte $orm feiner &'unftbetf)atiguug. ©ie mar ber Seil ber iBolfSfunft, ber immer

gepflegt mürbe itnb ber baritm and) eine einflußreiche Stolle fpielett mußte. Ser 3ußattb,

ber für anbere Räuber nur miil)rettb gemiffer $ßeriobeit galt,
z- für Seittfd)laub

5- u cf) § ,
„®te Savifntuv" 59
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müfjreitb ber Deformation, mar für einige ©eile ber ©djmeij
— mie Vent, Sujerit, Biirid), iit beiten bag geiftige Seben

borf)errfd)te, — feit langem fo^ufageit ber ftetige.

©o borteilfjaft nun freUid) bie politifd)en Verfjältniffe,

unter beneit bie ©djmeijer lebten, für bie Cüintmidelung ber

Mirifatur an fid) mären, fo fjat anbererfeitg bie Meinüd)feit

ber Verfjältniffe, bie bitrd) bie Statur gefdjaffene ©nge beg

^orijoittg, eine Vefdjeibcnljeit ber Sutereffen gefcEjaffen unb

Mintrafte in einer Steife auggegltcfjen, baff non einem im-

ponierenb ficf) äitfjernben, großen SBiberftreite, aug beffen

©djoße allein ftolje ©d)üfifitngen fjerborgefjen, auf feinem

einzigen geiftigen ©ebiete bie DJebe fein fann. @g brefjte

fid) nteift um bag Meine unb Meinfte. ©ag miberfpiegelte

befonberg in ber Miniatur unb fjat ifjr ein ©epräge gegeben,

meldjeg fjciuftg fefjr mettig borteilfjaft ift. Vergeblid) fudjett

mir einen Bug üon ©röfje, nergeblid) fdjauen mir nad) 2Bud)t.

dagegen begegnen mir fefjr niel fjäitglicljem ©treit unb ad

beit flehten SDifferenjen ^mifdjen ben einzelnen ©efdjledjtern,

©täbten unb Mintonen. SDtodjte bie gait^e 2Belt in ©efafjr

fein, unteräiigetjen, fotange bag eigene Ipaitg nid)t modelte

regte man feinen ginger, foitbern blieb rufjig in feinen

gebern. greilid) menn eg einmal 511m Sßanfen beg eigenen

Ipaufeg fant, bann fefjaute and) ber Sibgenoffe aug ber ©fjür unb fein an ficf) erfreulidjeg

©elbftbemufjtfein fant gegenüber großen fragen in bemfelben felbftbemuf3ten SBorte ^utn

Slugbrud, bag ifjnt fraft feiner bttrcl) bie ©emofratie gefiefjerten politifdjen Diente ftünb-

lid) auf bie Sififien trat: and) id) fjabe mit^ureben.

©iefelbe ©rfcfjeinung, ber mir in allen politifd) freien ©pocljeit unb Säubern big

jetjt begegneten, fjaben mir and) iit ber ©djmei-f ©elegeitfjeit gu beobadjten: bie

Mirifaturen fiitb in il)rer SfTZeffrgal)! nid)t bag fßrobuft anontfiner Zünftler, bie in erfter

Siitie nur Ijanbmerfliclje Vermittler beg bernetjmlidj podjenbeit Volfggemiffeng finb,

foitbern fie fegeltt unter ganj beftimmter gfagge. Mtrifatur tft niefjt ©elegenfjeitg*

faefje, foitbern Sebeitgaufgabe, fie ergebt fid) auf bag üftibeau beg mirfliefjen Mmftmerfg.

©er ©djiipfer mafjrt fid) bitrcl) bie Unterfcfjrift bag geiftige (üsigentumgredjt. Sn ber

®d)meig erreichte bie Mtrifatur biefeg ©tabium im letzten ©ritte! beg 18 . gafjrfjunbertg

0011 ben großen dfenaiffancefünftlern fiolbciit, Manuel ©eutfdj u.
f.

m. itatürlid)

abgefebjen, — unb fant bon biefetit ©ebraitdje feitljer nid)t mefjr ab.

©ie erften ©djmeijer Mmfaturiften, bie beit üftameit Zünftler mit Vedjt tragen

bürfett unb bie f)tcr 51t nennen finb, fiitb bie beibeit Qüridjer ipaul Ufteri unb ©abib

£ief). Veibeit finb mir fdjoit begegnet; bon Ufteri fjaben mir ein Vlatt gegen bie

Safobiner befd)rieben (©. 157 ), bon .^>ef3 feinten mir bag Vlatt „Manioffopifcfje

ÜÖhinipulationen" (Vilb 123 ). Veibe Zünftler bertraten bie fonferbatibe Söeltaitfdfauung,

bie bamalg in ber ©djmeig nod) borfjerrfdjte. £)ef) l)at bieg u. a. bitrd) ein Vlatt

gegeigt, bag feiner (Sinfadjfjeit iit gbee unb füuftlerifdjer Söfung megett befonberg biel

Veifad unb iitfolgebeffeit grofje Verbreitung fattb, eg betitelt fiel): „©er ßeitgeift".

21 lg ßeitgeift geigt mtg ber Zünftler ben ©eufel, ber eine Vcauer mit jafjlreicfjen

iplafateit betlebt, bereit febeg irgenb eiiteg ber ©djlagmortc ber ©emofratie trägt, jette

©d)lagmorte, bereu Sturgmert bitrd) beit ©turinminb ber frangöfifd)eit Diebolutioti and)

Dllalev jpittfel

420. 91 lt
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in ber ©cptueig mächtig in bie §öpe ging.

Um bte ÜIBirfung gu erpöpen, ift aber jebe-ä

biefer Scplagtuorte mit einem fatirifdjeit

Kommentar Uerfepen: „Souueräitität beS

9>olfeS" — Xprannei einiger tneniger

Demagogen, „ißreßfreipeit" — fßublifatioit

alles Unrats bnrd) ben ®rucf, „Xolerang"

— ©leidjgültigfeit, Unglaube, ©d)tuadjpeit,

„ifSpilantropie" — bie Kmtft für fid) fefbft

gu forgen nnb gtuar auf Soften feines

iftäcpften, u.
f.

tu. 3um Kfeiftertopf bient

bem Seufel ein üftacpttopf mtb baS „feilt

leerer" tuie feilte fagte. SaS 53latt gäplt unftreitig in jeber §infid)t gu ben febjr

guten Karifaturen. 2BaS bei biefetn Platte nocp befonbere SSeacptuitg Don unS forbert,

baS ift fein Xitel „ßeitgeift". 2öir fittbett biefen 83ilbertitel fcpon einmal unb gtuar

in bem Kapitel „Sie peilige SUliang". pat fiep beSfclben in äpnftcper SSeife

bebient, nur in ber entgegengefepten Xenbeng. XieS finb jeboep niept bie einzigen gälle,

in betten man biefent SBorte bantalS begegnen fonnte, taufenbfaep unb in jeber 9fntuem=

bttng ift eS angutreffen, eS ift baS Scplagluort ber 3eü- gebe 3eü put ipre Sd)lag=

tuörter ttnb barum fittb fie ein fepr tuidjtigeS ©parafteriftifunt ber 3e^/ fie fönnen

jcmeilS als berjenige ÜluSbrud gelten, ber am beutlicpften baS SEBefen ber betreffenben

3eit in fid) faßt. Sie tuerben an bem Xage geboren, ba beftimmte gorberungen baS

gange öffentlicpe Sebett beperrfepen unb fie fterben an bem Xage, ba neue Xettbengen in

ber ©efcpid)te perrfepenb tuerben. X)aS Scplagtuort „3eitgeift" tuar ber Inbegriff für

all bie gorberungen ber bamaligen ©egentuart an baS neue neuitgepnte gaprßunbert.

Ufteri unb £teß reipt fid) ein britter an, ein ÜOceifter Uon gang befonberer ©gcn=

art, jeboep abfolut unpolitifd) in feinem gangen Söefeit: ber ©enfer Sittbolpp Xöpffer.

tßei ber 33etracptitng Uon 9ittbolf XöpfferS Karifatureit tuirb eS tuopl ben meiften

gegangen fein tuie bem bcrüpntten fd)tuäbifcpen 9(ftpetifer griebridj 93ifdjer; er fdjreibt

barüber: „2BaS für Subclci ift baS? Soll baS ©oetpe gelobt pabett? — gd) traue

meinen 9(itgen faum, gerabe fo tuaren unfere fiitbifdjeit ©trid)e, als mir bie Knaben*

ißpaittafie in närrifepeu graften übten! — ©o iuiflfürlicß gingen mir mit ber ©eftalt

um, ob bie Sinie gtuifepen IDhittb unb Ü?afe, ®ein unb 9iu ntpf fiep Oereinigte ober ein

Knorren mepr ober meniger fid) mie Margen an Kartoffeln anfeßte. 91 ber id) fepe

genauer pin, icp blättere mciter, unb fiepe ba, biefe gefeßlofeit Sittien, biefe luilffürticpeu

Mittel treten gur beftimmteften in ftrenger golge gepaltenen ©parafteriftif gufammen,

biefe gang Uerriiefte, lotterpafte 3eid)ttung tuirb guttt moplermogenen planmäßigen Organe

in ber .ftanb eines 9J?antteS, ber int Unfinn finttüoll, naep ben ©efeßen Uerborgener

iöered)nung fein tolles if>ferb guttt fiefjeru giele leitet. 50?an meint, eS fpringe allein;

niept fo, eS fißt ein Kutfcper auf bem 33ocf, man fiept iptt nur itid)t! dJfatt muß lad)ett

— red)t perglicp, notlauf, baß baS ßmercpfell fdpmergt."

9Bir fönnen fepr tuopl begreifen, baß eS uiele Seute giebt, bie Xöpffer niemals

einen ©efdpnacf abgeluinttett fönnen, beit ^utinor in feinen üESerfett immer uitb immer

Uergeblidp fudjen. Xöpffer gepört ltämlid) niept gu ben sD?enfcpen, bie jebent gunt

minbeften in einer beftimntteit Stimm uiig gefallen, fonbern er ift int ©egenteil eines

uon jenen merfmürbigen ©ettieS, bie, inbem fie bei bem einen ftetS baS pöcpfte ©nt=

gücfeit auSlöfen, ben attbern bireft gleichgültig laffen. Xem 9Ucaler tuirb baS letztere freilicp

faum paffieren, er tuirb beim elften 93licf erfeitnen, meid) eminent feparfen SBcobacpter

er uor fiep pat, eine jener feltettcu gottbegnabeten Naturen mit bem unfeptbareu ©r=>

T>ic ®arantte=ertcüunjj Der ßugevuer ®er=

faffmtn Durd) Den tpapft

422. TO. ©nthitdje Salcnberöignctte
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®er Teufel unb feine ©rofjmutter ftritten fid), tuer ba§ größte Unheil in bie SSclt gebracht fyabe,

ber Seitfel bevttne§ anf bie ©rfefjaffung ber Sefuiten unb ber SBureautraten
,

feine ©rpfjmutter bagegen

auf bie Kommunifien, ber Teufel gab fid) gefdjlageit.

423. $Racf) Sßaur Utfteri: $cr Teufel unb feine ©rofömutter

fiarifatur auf bie Sommuniften

lernten ber lomifclien 9t ote in jebem ®ing, mtb begabt mit ber fabelhaften S(jarafteri=

fierung§fäf)igleit einer jebeit Stimmung unb ißemegung. Stöpffer ift einer ber großen

SKeifter be§ Strid)§ mie SDaumier unb e§ fted't and) etma§ non '©auinierfdfer Straft in

if)m. STöpffer mürbe barum ber Seljrmeifter ber auf il)it folgenben ^ünftlergeneration,

einer ber SBater ber mobernen Starifatnr. Saran ift nid)t §u rütteln, fo unbefannt

Xöpffer and) un3 ift, non if)in l)at bie Stiinftlergeneration ber 40 er, 50er unb 60er $jal)re

geicifnen gelernt: ßljarafteriftif, SBiebergabe ber ißemegung, ißereinfadjung bed Strid)§.

llnfer f)errlid)er 3Bilt)elin ©nfd) ift of)ne Söpffer gang unbenfbar, er ift fein birefter

21bfomme, ba3 offenbart fid) aber nidjt nur äufferlicf), inbent itn§ beibe lange 23ilber=

gefd)id)ten erjagen, gtt benen fie felbft beit Xept fdfreiben, fonbern nod) mel)r burd)

bie g(eid)e grotelfe Cffenbaruugyform ber 2eben§pf)ilofopf)ie.

Xöpffer enthüllt un§ aber nod) etma§ 23cfoitbere§: bie 3eü jene§ füftlid) gentüt-

liehen Sempo§, in bem fid) bie ©roffnätertage bemegten, be§ langfamen bel)aglid)cn

3tf)i)tl)mn§’, be§ jßoftfntfcl)entempo§. Seite 3eü >n ihrer ganzen Iparmlofigfeit neu 51 t

erleben, ba§ ermöglidjt un§ Xöpfferg Söerf, unb barum ift e§ eine jener munberbareit,

ftillraufdjenben ®efd)id)t§quellen, bie geljeititniSOoll murmelitb bem aitfmerffam 2anfd)en=
ben non einer 3°it fpredjen, für bie un§ längft ^Begriffe unb 9}faf)e fehlen.

Siefe mid)tigfte Seite non Söpfferg 22er f bitrcl) groben 311 belegen, ift leiber

tcd)itifd) nnmöglid), beim bie Söirfitng ftrörnt au3 ber enblofeit Q'olge non Silbern 1111 b

iöUbdjeit, au§ ber fid) jebe feiner berühmten 23ilbergefd)id)tcn gufammeitfeigt; bie be=
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rüfjmtefteu biefer fomifdfen Vüber=

romane [inb: „Zünftler ^Sinfel, Keifen

unb ©rfebniffe beS Dr. ge[tit§",

„Abenteuer beS oertiebten §errn

2fftf)ofg" unb „Sttbert, ber i£auge=

nid)tS". ®ie eigenartige 3e^ eit;:

manier i£öpfferg aber geigelt fdfon

bie gloei groben, bie mir non if)m

geben (Vilb 420 n. 421).

Von mefentlicf) anberer 2(rt

ift ber leiste Üarifaturift, non bem

mir t)ier gu fpredjen haben, ber

Verner ®iftefi. SDifteti ift ein gang

pradjtnoüer Äert, einer, ber eS Der*

ftetjt, tüdftig Uom fieber 51: gieren,

©ine edjte ÄYimpfnatur, ein Sangen-

reiter, ber immer fiifjn auf bie ©egiter fosftidjt unb nerbamnit gefdjidt gu treffen meift.

©iftefi ift fein ^mmorift mie Stöpffer, er mirft burd) ©eift unb SSip unb non beibeit

befitft er nief. ®iefe ©igenart offenbart fein Stridj unb bie Söfung eines jeben eim=

gefneit geidfnerifdjen Problems, ob baSfefbe nun ein grofjeS SBtatt ift, ober eine mingige

.ft'atenberoignette. ©r fdjreibt feine ©pen, fonbern lauter ©pigramme, furg, fitapp unb

fdjarf. Sebe feiner 3eW)nnngeu ift eine geiftreidfe Vemerfuitg. ®aruni ift er am gfüd=

fidjften in feinen ^afenbemignetten, bie dpt berühmt gemacht fjabeit, er ift ber richtige

VoffSfünftfer, beim fein 3Menber ging in bie breitefte SDfaffe.

223a§ ficf) in ®ifteti fogufageit in jebem Vfatt manifeftierte, baS mar baS fadjeitbe

SiegeSbemufftfeiit beS VürgertuntS, beffeit Xage and) in ber Sdjmeig gefommen maren;

trotzig forberte eg bie Dberfjerrfdjaft, es meifs, baff bie 3 e it fm if|m gugefprodjeit f)at.

Sapitginer: 9Zit luofjr, grau 33afe, uf ber SSelt

giebt§ boc£) nit 6effer§, at§ effert unb trinfen unb b’<5eel

felig machen!

424. Jlavifatur auf ba§ 25of)[(ebeit ber 9JJöndje

@0 intereffant unb ergiebig eS aucf) märe, bie ©efd)id)te beS öffentlichen ©eifteS

ber Sdjmeig an ber §anb ber farifaturiftifdjen Vegieiterfdjeinungen in feiner Intimität

Oorgitfüfjren, fo fanu eS fid) in einer SSürbigung, bie nur afS ©ingeffapitef in einem

größeren Vabnten eiugegtiebert ift, bod) nid)t um bie Vorführung fofcfjer (Stüde fjanbefn,

fonbern hauhtfädjfid) um Vfätter,

mit beiten gu meftgefdjidjtfidjen

fragen Stellung genommen ift,

OorauSgefept, bafg bie Sdjmeig bagu

bie Vüfjne abgegeben hat, ober if)r

barin gum minbeften eine midjtige

Siofle gugeteilt gemefen ift.

derartige fragen giebt eS

mehrere; unS intereffieren bcfonberS

gmei: bie fömmuuiftifd)e ißropa*

gauba, bie in ben 30 er fahren üon

ber Sdjmeig au§ betrieben mürbe

unb bie fogeitannte SonberbuitbS*

bemeguttg.

3>ie fontmuniftifd)e Vemegititg,

bie fdjoit in ber elften $orm iljreS425 . ßavifatur auf ba§ SBafjpen bau grcibimj
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SluftretenS groffe fjiftorifdje

Vebeutung befaf), loitrbe

burdj bie (Sntioidelung, bic

fie nafjm, gu einer ber

epodjemadjenbften, für bie

bie Sdjioeig je bie Vitfjne

abgab. ©ie große politifdje

jg-reifjeit, bie in ber Sdjioeig

Ijerrfdjte, ferner bie @igett=

art ifjrer Drganifation als

tofer Staatenbunb, bereu

jeber fleinfte Veftanbteil

feine eigene, felbftänbige

Regierung fjatte, bereit Sn*

tegrität er ßeinlidjft loafjrte,

machte fie früh) fdjoit gum

ßuflucfjtSort aller politifdj

Verfolgten nnb ginn .fperb

aller reoolutionären Ve*

toegungen umfotnefjr ,
als

ifjre geograßljifdje Sage fie

gum natürlichen Ausfalls*

tljor gegen faft alle rnonar*

djifdjen «Staaten ©uroßaS

geftaltet tjatte. ©äglidj fomtte

man oon fjier aus bireft in

einen beliebigen Staat ge=

langen, Ooit nirgenbS lief;

fid) fo leicfjt IjSroßaganba*

material, V riefe, fßlafate,

gedungen, glitgfdjriften ein=

fdjmuggeln als loie oon

ber Sdjioeig auS. ©iefe

künftigen Vebingungen l)at

ber Sdjioeig im 19. Safjrfjitnbert geloiffermafjen biefelbe Volle gngeioiefen, loeldje .'pollaub

im fiebgeljitten befeffeit batte. Sbftematifd) nnb ßlaitmafjig freilid) lonrben bie gihtftigen

Vebirtgungen, bie fie einer reoolutionären Partei bot, bod) nur Ooit ber focialiftifdjen

auSgenüßt nnb gtoar Oon Slnfaitg an. ©er erfte ber ihre Vorteile erfannte, toar Söilljelm

Sßeitling, ber geniale Sdjneibergefeße; er toar eS, ber bie Sdjioeig gum SVittelpunlt ber

berühmten fommnniftifdjeu ^anbtoerfSburfdjenbeioegung madjte. Sm „Vttnbe ber ©e=

redjten" in ijßariS gum Kommunismus befeljrt, laut er in beit breifjiger Saljreit nadj ber

Sdjioeig nnb entfaltete Oon Ijier auS bie erfte fommuniftifcfje Agitation großen Stils.

£)ier in ber Sdjioeig fdjrieb er feilte ioeltbefannt geloorbene ^ropaganbafdjrift für bett

Kommunismus „baS (Süangelinm eines armen SünberS." 91n biefeS in alle Kultur*

fßradjen ber äMt überfelgte nnb feitljer mehrmals neu aufgelegte 933er! Inüßfte ficfj bie

Slitfdjauuug oom „©eilen" als ber fogenannten Jpaußtforberung ber Kommutiiften, fomit

alfo aitdj bie gafjllofen 933i|e nnb Karif'aturen, bic barüber gemacfjt lonrben. (Vilb 404.)

©ie ©Ijatfadje, baß ber Kommunismus aHmätjlicfj in allen Kulturftaaten Vobeit nnb

Slitfjänger fanb, baff feine ©renge ifju aufgitfjalten Oermodjte, riidte bie fommuuiftifdje

„Sie Dev fölidjel ftveilieit unö ÜlatevlanD brüllen muß"

426. 301. ®ifteli: Rarifatur auf bie potitifdje SSebonrntubung bcv

®cutfcficn. 1843
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,

ja 1 _ <H< fctivoavy ^ögcC 1 _ öle Habe uns tuet ^Ü>uft gmacljt.

427. 2)t. $ifteli: Jtarifatur auf bie §errfd)aft ber Qefuiten in ber ©djtoeia

Semeguug in beit ÜDZittelpunft be§ allgemeinen öntereffe§ itnb bannt mar and) für fie

„ba§ 9ied)t auf ^arifatur" gefommen. Sieben granlreid) mar bie ©djmeij ba§ Saitb,

ba§ bie erften ft'arifatitren miber bie neuen Slpoftel tjertiorbradjte. ®ie auf ben erften

Süd fdjeiitbar fefjr grofje 3tf)nlic£)feit ber Äommunifteu mit ben Safobiuern non 1793

beftinunte bie St'antpffortn, ititb ba bie $eit be§ 3a!obini§mu§ nod) nidjt aite> bem ®e=

bäd)tni§ gefdjmunbeit mar, fo erinnerte man fid) and) ber gegen biefen nermenbeten

SSaffen unb jögerte nid)t, Stnletjen bei if)iten ju machen, ©in djarafteriftifcf)e§ Seifpiel

bafür ift ba3 Slatt „®er SEeufel unb feine ©rojjmutter". (Silb 423.) ©d ift bie§

jmeifelloä eine fetjr gefdjidte 31nleif)e unb tjat bei ber bamatigen politifdjen ©ntmidelung§=

hohe mot)l faum if)re Söirfnng öerfefjlt. ©in farifierteS Porträt non Reitling felbft

l)aben mir teiber nicht finben fönnen.

©ie mäcfjtigfte ©djmeijer SolfSbemegung nnb fict)er(id) biejenige, in ber bie St'arifatur

bie größte Diode gefpieft ßat, mar bie fogenannte ©onberbitnbSbemegung
,

ber 2Biber=

ftaub be3 $onferöati§mu3 gegen bie Seftrebungen be£ ßiberali§mu§ um eine betno=

fratifcfje 2Iu§geftaltung ber $anton§öerfaffung. ®er Ä'ampf be§ ßiberaliömu§ für freiere

Snftitutionen, b. I). ber ^arnpf be8 SürgertumS um eine Sntereffcuoertretung haüe

aümäf)Iid) auf ber ganzen Sinie begonnen. 1839 berief bie liberale ßdridjer Regierung

©anib ©trauf), ben Serfaffer be§ „Sebeng Sefn" an bie neue Uuioerfität, 1841 feilten

bie ßiberalen Ülargaug bie Stufhebung ber Ätöfter burd) u.
f.

m. Ipatte 1795 ba§

Sürgertum gegen bie 'rßatrigier gefiegt, fo galt e3 jel.it ben Stampf gegen bie Säuern

au§jufed)ten. Slber um fo jäher mar ber SBiberftanb in anbereu Kantonen. 1844 berief

ßujerit bie Sefniteu; ber SBiberftaub, ben bie ßiberalen biefer Serufitng cntgcgcnfetiten,

fiil)rte jn ihrer blutigen fftieberlage, unb alö ber MauUm Sent ben liberalen grcifcljaretu
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fiiprer Dcpfeubeiit, als! (Entgelt, tneil er gegen bie Sitgerner unterlegen mar, cm bie ©pitge

ber Regierung [teilten, ba fcploffeit bie ftrengfatpolifepen Kantone Sugent, Uri, ©djmpg,

Untermatben, 3UD ^reibnrg nnb 2£alli§ 1845 beit [ogenannten ©onberbutib, nm fiep

gegen etmaige iptten al§ unbefugt fcpeineitbe «ltnbedbefcplüffe gur ÜZBepre fetten gu tonnen.

Igiebiti'd) loarb bie ©cpmeig in gmei Dollftänbig feinblicpe Säger gefpalten. Sl ber moepte

ba§ für ben Slitgenblicf aucp al§ ein 3BaH be§ ^onferbati3mu§ gegen beit Siberali§mu§

gelten, boiternb tonnte bie§ ba§ ^ortfdjreiten be§ Siberati§mu§, feilten ©ieg nnb feinen

.perr fd)a ft§an tritt nidjt berpinbern. ®ie Siberaleit patten bie «cajoritüt in ber i£ag=

fatgung nnb befdjloffen baper einfaep bie Sluflöfung be§ @onberbunbe§. tarn 5um
©onberbunbgfrieg. Sn ber einzigen ©djlacpt bei @i§lifon unb Dotpfreug, 4 . Dobetuber

1847
, fiel bie ©ntfepeibung: ber ©ouberbunb unterlag, ©ie F°4]e baboit mar, bie

Sefuitcn mürben au§ ber gangen ©dfmeig auSgemiefen — bie «oitrgeoifie patte fomit

and) in ber ©cpmeig, mie überall, gefiegt.

«ou ben «lüttem, melcpe $>ifieli bor allem in feinen berüpmten, bielfad) nacpgeapmten

unb peute mit Decpt gefuepten Iflalenberu gegen bie Sefititen fcpuf, füpren mir einige

bor. («ilb 422
,
426 nnb 427 ). Sebe3 biefer «ilber geigt ®ifteli§ geiftreiepe Spanier.

SRatürlicp mar ®ifteli nid)t ber einzige Zünftler auf ©eiten ber Siberaleit, ba§ geigen

bie «lütter: ba§ SBappett bon fyreiburg («ilb 425
)
unb bor allem bie grope Sitpograppie

„©er leigte Sfugeublid ©iegmart§ auf fepmeigerifepern «oben" (fiepe «eilage); ein fepr

intereffanteS «latt mit fepr bielen antüfanten ©ingelpeiten. « 01t ben midjtigften ber

©onberbitnbler geigt e§ bie tarifierten ißorträtg. ®a ber mirtfcpaftlicpe SSiberftreit

mie bei ber Deformation, afö ©laubenSfampf ben 3e^9erto ffert gum «emuptfeiit tarn,

mürben bie meltlidfen Üitgeitbeit ber SDZöitcpe unb Donnen natürlicp bie ^)auptangriff§=

punfte («itb 424 ). ßeigt ba§ Freiburger «Sappen einen ©dfafSfopf im ©djilbe unb

gielt bamit gegen bie ©infalt ber Freiburger, fo bepanbeltt anbere «über ba§ unfeufepe

Mofterlebcit. ®a§ «latt „Slrgauer ^lofterleben" bringt g. «. in fatirifeper Slbficpt tangenbe

unb mit äftäbepen fdjäfernbe SDöndje, «accpitS unb «enu§ berb bereiut. Slubere «lütter

mieber finb ben mit ©rbenedeuten in «etftunben tiereinten ©lüubigen gemibmet
;

ba§

«Sort „Siebet eitd) untereinanber" finbet auf biefeit eine fepr paitbgreiflicpe Überfepung.

©>er materiellen ‘Jugenbeit ber fatpolifepen Sarcpe ift natitrlidj and) niept bergeffen unb

fo fepen mir mand)e§ «latt, ba§ gu beit nie enbenben Slitfprücpeit ber tklöfter au 9fb=

gaben unb Ft'opnben maiup berbeit unb ungmeibcutigen ©pntd) fagt. 5lffcy in allem:

ba§ alte Xpenta mtb and) bie alten «ariationen, aber mirf'eitb mie immer.

gitcfj§, „Sic ffiatifatur"
53
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$artbtt)erf, SBiffenfcfjaft unb Stunft

xxy

Berufe

£>aitbmerfer, Sauer, Kaufmann, ©olbat, 9ii cf) t e r ,
@etef)rter, SIrzt

Sarifaturen auf beftimmte ©taube,

©emerfe, Söiffenfcfjaften, ©rfinbungen, Strgte,

fünfte befibt jebeg Sanb unb jebe 3eit-

§at eine biefer ©rupfen ber 3eü bag

befonbere ©efträge gegeben, tute §. S. ber

Kaufmann beut 16. Satjrljunbert, ber ©ot=

bat beut 17., ober bie (Einführung ber St'uf)'

bocfenimpfttitg bcm Anfang be« 19. Faf)r=

fjunbertg, jo haben bie bon ihnen gezeitigten

Sbarifaturen mitunter fogar atteg aitbere

Zehnteilig itt ben tpintergrunb geftettt unb

einzig auf fiel) bag öffenttidfe Fntereffe

bereinigt. üTÖir fittb folcfjen ^’arifaturen

fdjütt zu berfcfjiebcnett 9)Men begegnet

unb haben fie and) itt beit ®reig nuferer

Betrachtung gezogen; it)re adgetneiite

Sebeutuug aber in einem beftimmtereit

Utnrift gufammenfaffenb borznfiifjren, haben

mir uttg für biefett befonberen 2tbfdjnitt

borbehatten.

* *

©er .vtaubtuerfer. ©ie herburragenbe Sode, metdje bag ^tanbmerf Sat)rhunbertc

hittburd) faft iiberad, bon ben ©rofjftäbten abgefeftett fogar big in nufere 3eit hinein,

im öffentlidjen unb pribaten Sebeit gefpiett bat, ift and) nicht fetten itt einer bebom

Zttgteit ©teHitng in ber ©atire gitm Stitgbrud gefontmen. ©clfon bag 2Htertum fannte

Marifaturcn auf bie .paubtuerfer, mic
z-

S. einige uitg erhalten gebliebene ägtjptifdje

Sptaftifen zeigen ,
bie mit pödifter SÖahrfdjeiulidffeit ^arifaturen auf bie Bader bar=

fteden; auch in berfcpiebeiten griedjifchen unb römifdjen Fragmenten, SOtiutzen tc., fiitb

.Sba it b tuer 1er =Sinrifaturen zu finbett. Fe mehr bag ehrbare tpanbmerf zum Funbamcnt

mürbe, auf bem fiel; bie ganze ftaattiche Drbmtitg aufbaute, um fo mehr traten natürlich

biejettigen, bie eg reprüfeutierten
,

in jeber Fürm itt ben Sorbergntttb. Bor adern

entftanben in biefer 3eit bie zahlreichen ©enfmäter, bie feinen Sut)m prebigtett. ©a
nun gettüift ber beherrfchettbeu ©tetlung ber 3'm ftc bie gefunbe unb gebeif)tid)e ($nt=

midtung beg .Sbanbluerfg atg bag oberfte 3ic( ber ©taatgtucigheit proHantiert mürbe,

429. Jpeitrl) SDtonuier:

Dictianation
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430 . ©ebucourt: 2>er Jßvofeh'or Der grijierfunft

fo marb bcr ®ritif unb bamit ber ©nitre 31t gleicher Qtit bie ©af)n geöffnet. ©cibc

beanfpntcfjten um fo breiteren Dictum, je mehr ba§ ^umbmerf ben trmhepnnft über®

fdjritteu f)atte uub ftdjtlidj feinem ßcrfalt entgegenging. ®ie magren Urfadjett bc§

ßerfady 31t ernennen, mar natiirtid) ber ßeit Vorbehalten unb mit it)r begann bie grofje

iprebigt in Söort unb ©itb, bie ba§ gait^e DJcittetatter bittbnrd) unb meit barüber

hinauf erfdjott unb — entfpredfettb ber fonferVatiuen ©eitbett3 ,
bie ba§ tpanbluerf be=

fjerrfdjte — immer in bent „©djufter bleib bei beinern Seift" amSftang. ©>a3 ^nnaug®

ftreben über feinen ©taub galt at§ bie erfte ©nette be§ Übels
,

bie 3unet)menbe litt®

efjrtidjfeit aber at§ bie jtveite. Sn ben 3atjttofen fatirifdjen ©pridjmörtern täfit fiel)

baS am beften öerfotgeit: „©§ ift gut für ben ©lütter, bafj bie ©iid'e nict)t reben

fönuett", „©teidj unb gteictj gehört 3ttfamntcn, fagte ber teufet, ba fjatte er einen

Dtbüofaten, einen ©cfjneiber, einen DÖeber unb einen SDcüffer in einem ©ad" tc. SDett®

fetben ©ebanfen unb Figuren begegnet man in ben fatirifdjen (Sinbfattbrud'en: bent

©djitftcr, bcr über feinen ©taub IjinattS mitt, bent nnetjrtictjen ©iiitter, ber Stteie in bie

©iid'e mengt, bent fauten ©tiefer, ber ba§ ©rot oerbrennen fügt tt. a. 11 t. 2(m Sttbe bcö

16. Satjrtjunbert'o hatte bie iberrtictjfeit be§ fpanbmerfä ein öitbe. 3(t§ im 19. bie

reprobu 3ierenben fünfte iljrcit tjerrtidjen Dtnffdjmnng erlebten ttnb attdj mieber bcr

§anbmerfer in ben $rei§ ber bargeftettten ©toffe gezogen mttrbe, ba Ijatte er fdjoit an-

gefangen
,

ba§ 31t fein, ma3, mie mir meiter unten fetjen merben, ber ©einer beinahe

immer uub überall mar, eine fomifdje ^igttr! 9lu§ biefem ©eifte heraus entfprangeit

bie meifteit ber jahtreidjen ^aubmerferfarifatureit ber breifjiger uub vierziger Satjre

be§ Vorigen Satjrhnnbert§. ©ie ©itber „Diefignation" ttnb ,,©ie ©djneibcrfnnft auf ber

£mtje be§ ©egriffS " (©itb 429 unb 432) finb gute ißrobett bafiir. greitidj barf bei

fotetjen ©tattern nicht überfefjen merben, bafj Starifatnren mie bie (etjtcre ttnb baS betifate

53 *
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Blatt ®ebitcourtS, Bifb 430,

in ihrer STenben-j giigfcicp

fpiebe finb gegen bie mo=

bifcpen Verirrungen, beit

übertriebenen Su£U§ ber

3eit, ber bie ©infachpeit

in allen Gingen oerbrängt

patte.

2>er Bauer. ®er be=

Oorgugte ©egenftanb beS

©potteS ift loopf gtt atlen

ßeiten ber Bauer geloefeit.

Sie natürliche ©nge feines

,‘porigoitteS unb ber befd)ei=

bene Umfang feiner SebettS*

intereffen tjaben ipit in einen

ftiinbigen ffontraft gtt bem

©täbter, bem „©ebifbeten"

gebracht. ®ie Seicptigfeit,

mit ber Seüterer fdjoit bei

ber geringsten ©r§ietjung

beit geiftigen ^ori^ont beS

Bauern beherrschte, unb bie

— (Snt|ct)ul&igen ©ie, mein Aperr, id) bin Vertreter eines Seidjeiu fRafc£)hcit, mit ber ihm bieS

bcfinttung§gej'cbäfte8 unb moHte nur narf)fcf)aneu ... ob . . . fbar Itmrbe, hobelt ihm beit

43t. §on or4 ©aumier Bauern 5U111 Stpp beS Be=

griffS ber Befdjränftpeit, ber

Borniertheit, ja fetbft §tttn Präger after Safter loerbeit taffen, äöeitit fpanS ©acpS bie

uugteichett Üxiitber ©Ua§ fdjitbert, nennt er bie mißratenen

(Sine int frohe nnb ftutppige Botte,

©rinbig unb läufig, gottig unb fttotig,

3erriffen, gerlumpt unb fdpnittjig unb fotig,

©rob, uugcfchidt, iölpifcp unb bumm,
ißfump, gucptloS, büitrifcp, faul unb fritmnt —

unb einen Oott ihnen machte ©ott beim auctj 51111t Bauern. Sn beit ©cpluänfeit unb

gaftnacptgfpiefen ift bie ißerfon, über bie man lacpt, gumeift ein bummer, einfältiger,

tölpelhafter, roher, unflätiger Bauer. 28a§ beu Bauern bagu gemacht patte, barnacp

hat bie fatirifdje Bcoral 51t feiner 3e it gefragt, ®ajj bie lange ®auer ber £eibeigett=

fdjaft, bie Bauernpfad’erei, bie gron, ber 3e
^)
uU bie ?ßatrimonialgerid)t§barfeit tc.,

beit Bauern auf ba§ tieffte Biueatt be§ Hon morgens bis abeubS fidj abracfernben

SlrbeitStiereS piitabbriicfen mußte, fobaß nur ein ftumpffiituigeS unb ropeS Hier auS ipm

loerbeit lonnte, baS blieb gluat ben fortgefdjritteueren ©lementeit nicht uitbefaititt, pat aber

beut fatirifchcn ©rang ber SJtaffe unb bem BebiirfuiS ttadj einem ißrügelfnaben feinen

5(bbrud) getpan. Stpatfadje blieb ja, bafi ber Bauer beit allergeriugften Stuteil am
nationalen Sehen napiit unb bie ipm Oorgeloorfeiten Safter befaß. Berfcpärft itmrbe

biefc ungerechte Beurteilung uod) befonberS bttrd) bie ftupibe ©teifnacfigfeit, mit ber

ber cdjte Bauer feine fraffe Unluiffeitpeit ftetS gum Programm erpob. ©iefe Stellung
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9Jcetffer: $a§ 3>>edtttoitient bicfet §ofe tfa6en ©ie richtig erfaßt; aber fie ift nocf) ettua§ ju fubjeftiü

gehalten.

432. 2>ic ©cfjimöcvfunft auf öcr .£>öl)e be£ äkgriffg

beg ©täbterg ginn Säuern fjat bagtt geführt, bcif? ber Sauer fiel) in ber älteren Sitte*

ratur mit nur feljr feltenen 9lugnal)inett gu befjaupten bermodjte.

llitb eben fo menig mie fiel) ber Sauer früher in ber Sitteratur behaupten tonnte,

fo menig tarn er gu einer befonberen Scbentung in ber Harifatur. git feinen eigenen

9iei()ctt tonnte fie begljalb niemalg eine Siotte fpielen, tueif er bagu einen Diel gu menig

ausgeprägten Sinn für Sronie unb (Satire befafj, — ber ja bocl) immer erft bag Siefultat

einer längeren geiftigen ©dfttlung gu fein pflegt. ©er Sauer fennt faft nur bie ,ßote,

SSitj nur in gönn ber 3ote, „mit ber ©auglocfe läuten", ©emifj ging auS bem

Säuern big auf beit peittigen 'Jag ungeheuer tnel ftarfeg ^üuftlertum tjerbor— ber eiitgige

Diattte ©ot)a möge tfier genannt fein, — aber fomie ber Sauer fiel) fünftlerifcl) betljätigte,

im fetben Slugeublicl trat er and) fcljoit aug feinem feittjerigen Greife perauS: er fcpitf bocl)

©inge, für bie in feiner Umgebung jebmebeg Sebitrfnig fehlte, ©ie eingige gönn, in

ber fiel) ber Sauer iit refpeftabler fepopferifeper SBeife im eigenen Greife fatirifcp etmag

leiftete, ift bag Spricpluart; iit ipm fommt aber and) feilte gefaulte Söelt unb Sebeng*

anfepauung gum Slugbrucf, rein unb unüerfälfept. (Sitte neuere, fpegied in Dberbatjent

unb ©irot gepanbpabte gontt baöon finb bie ©ftangl unb ©cljitabapitpfl. fnier begegnet

man mirttiel) nidjt fetten einem überlegenen §umor, berbunbeit mit einem urloüepfigeit

fcl)lagenbeit 28i|. greitiel) beburfte er piergtt feinerlei teepnifeper Hilfsmittel, eg

genügte ber (Sinn für 9ipt)tl)tnug unb ®teid)t(ang. ©ie fatirifepe Sepanblttng, bie bem

Sattem bon feiten beg StäbterS gu teil mürbe, ging bon bem (§5efieptgpunfte aug, ein

battfbareS Söitmbjeft, über bag man fiel) luftig machen tonnte, gu galten. „@g ift ipnett

— ben 3e(d)ttern unb ^itpferftecpern beg sDättelalterS — baritm gu tpitrt, bie Uppigteit

unb ©ölpelpaftigfeit ber Sauertt möglicpft braftifdj gttr ©rgölutiuj beg SürgerftanbeS

borgufitl)rett," peifgt eg bei Sartelg „©er Sauer in ber bentfepeit Sergaitgenl)eit". Unter

biefem ©efidjtgpunfte allein finb bie in fatirifeper Slbfiept gegeid)iteten ©arftell ungcit
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jedjeitber, fcfjmaufenber ititb tan*

genber Säuern §u betrachten, ©ie

finb ficb) faft alle gleich- Sttt

Sorbergrunb befinben fiel) ftetS

einige Säuern, bie bie Unmäfjig-

feit babnrcf) illuftrieren, baff fie

baS ©enoffene mieber bon fiel)

geben, maS fid) bann bie mit

aitmefenben tpunbe 31t nute machen
— eine fefjr berbe SDtoral, bie aber

bern ©efd)macfe ber 3eit fefjr ent-

fpradj itnb gemif? ftetS ungemein

bie Sacpluft entfeffelte. ©ie beften

unb befannteften biefer fatirifdjeit

Silber finb bie trefflidjen §ol3=

fcljnttte Sel)amS unb StetbemannS

unb bie Slupferftidje bau ©attiel

.Jpopfer, alle and bem 16 . Saljr=

f)unbert. SDerfelbe ©eift bjat and)

tpanS ©ebalbs SeljamS „©pintt-

ftube" geboren, bie füfjnfte, fati-

rifd)e SUnftration ber ©erbljeit

ber Sauernfitten. ©ie ©pinn-

ftube l)at in früheren öaljrhun-

beiden im gefelligen Seben be§

©orfeS beinahe bie mid)tigfte Solle

gefpielt. ©ie mar, mie Subecf

richtig bemerft, ber SluSgangSpunft

aller gefelligen Unterhaltungen beS

©orfeS, unb iit ihr bor allem

tarn bas gefd)lcd)tlid)e Seelen ber jungen Seitte jur ©eltung. ©S gab gemiffe halb öffent-

liche ©pinnftuben, bie bem ganzen ©orfe §ur Serfammluug bienten, bie ©pinngaben,

Sodenftuben, ßimfelftubeu, Sidjtftitben, peinigenden u.
f.

m. hinter jebem S?äbd)cit

faf) ber bon ipr bebor^ugte Surfd)e. 3Bar fd)on bie Unterhaltung fehr berb unb

ungeniert, „fo gab bollenbs ber Srand) beS StbfcljüttelnS ber ©preu 31t maitdjem

l)aubgreiflid)en ©pafie ?lnla)V'. ©er pöhepunft ber ©erbljeit aber mürbe erreicht, menn

baS £id)t
,

zufällig" erlofd). ©inen fold)en Sugenblicf hat fiel) Sei)am für fein Statt,

bie „©piuuftube" 511m Sormurfe genommen unb in berb fatirifd)er Söeife iibertreibenb,

bas tolle ©urdjeinanber bargeftellt, baS fiel) nun abfpielt. Stochten folcl)cit Silbern and)

ber Seifall unb baS Sntereffe fiefjer fein, — bie mehrfachen Sad)ftid)e, bie befonberS

Sel)amS „©piuuftube" 31t teil mürben, fpredjen ja bafür, — fo blieb ihre 3a hl bod)

immerhin fel)r begrenzt. Um anbauernb ben ©täbter 311 intereffieren, ba,)u mar ber Sauer

bem ©ebilbeten ju gleichgültig, er trat nicht meit genug iit feine Sntereffenfpfjäre hinein.

©ine einzige bead)tenSmerte ?litSnal)iue, b. f)- bie einzigen 3eden, dt beneit man

fiel) burd) äiemlid) l)änficje Siarifatureit mit bem Säuern befefjäftigte, machte ber Säuern-

flieg, bie Seformatioit unb ber breifjigjährige idrieg; Iper mären fie fehl' mid)tige

ffjaftoren, mit bereit ©timmuug nid)t 311 rechnen ein grober 9{ed)eufel)ler gemefen märe.

©aS Sofofo bagegen, baS fo prätentiös für bäuerliches ©djmarjbrot fcl)märmte, f'annte

in 2öirflid)feit nur beit ibealifierteit ©d)äfer.
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9fm SCuggang beg fünf=

geinten 3af)rf)unbertg t)atten

bie 3üi|en, QKilten, 93eft=

tjaupt
,

tpanbtof)n
, 3 °tt,

(Steuer, 3ef)bte unb mie bie

Sutzenb anberen Saften,

unter beneit ber Sauer fiel)

mie ein madjttofer Sütßurm

frünimte, alle tjeifzeit, in

Seutfd)taub eine fotdje un=

ge()euertid)e tpüt)e erreicht,

baff e§ überall 511 jenen

furchtbaren 9(ugbrüd)en ber

SSergtueifbung fam, bie mit

furzen Unterbrechungen

rtatje an brei Sat)rget)itte

bauerten. Sn biefer 3eit

fprad) and) bag ifiuftrierte

ftiegenbe Statt Don beit

Säuern
,

ober rid)tiger

iTarftbang ober ber arme

St’unrab tpe^e11 aug bem

ftiegenben Statt ben 9Säd)=

tigert ber @rbe, ihren $ßei=

nigern eine fatirifdfe ^5re=

bigt. Seit berben uttge=

fctjtadjten £>otgfd)nttten Dem

giert, entfpradjen fie ber

büurifdjen Uultur. greitid)

fprad) and) t)ier böd)ft fetten

ber Sauer fetbft, fonbent miebentm anbere für it)n. Sagfetbe miebert)otte fict) beim

breifngjül)rigeu förieg. Sag meuige, mag ber Sauer in harter 9L)cüt)e für fict) fetbft

erhalten hotte, erfpart nnb gurüdgetegt, bag hotte unter Stumenbuug graitfamer foltern

ber Sanbgfnect)t im breif^igjnfjrigen St'rieg tferang. Sen tetjten ©ittben, bag telgte fitberne

Singtein, bie einzige tief im SBatbe berftedte 3^c3e - „©obalb ein Sanbgfned)t mirb

geboren, Sinb it)m brei Säuern augertoren, Ser erfte, ber il)n ernährt, Ser grueite, ber

it)m ein fdjöneg 2Seib befd)ert, Ser britte, ber für it)it gur tpütte fäl)i't", fo tautet bie

gereimte SÜcorat beg „Sunfer Seit" im brei^igjäfjrigen tft'rieg. Sag „SBie" freilich

mar bag Sragifdjfie an ber Sache. Dieben ben Sd)itberuugen beg biebereit Simpticiug

Simpticiffimug fixtb eg bornehmlid) berfd)iebeite fatirifdfe gtugbtätter, bie ung bon ber

trofttbfen Sot ber Säuern bertäffige ^tutbe geben. Unter anberem g. S. bag trefftid)e

Statt „Seite Säuern ^tag über bie unbarmherzigen Sauernreuter biefer 3eit". Sn
einem fräftigen tpotgfd)nitt geigt bag Sitb einen bon einem ßanbgfuedjt gerittenen Säuern,

ber in ber 2trt eineg ifSferbeg aitfgefdfirrt ift.

Ser ertäuternbe Seyt hebt an:

Sft and) jetgt moht ein Sttenfd) in biefer S3ett gu finben,

Sen jebermaitn begehrt, an tonnt mtb tpaar git fd)inbeu‘?

So feiitbg mir Säurtein! mir fein bie ärntften Seitt,

Senn nufer Sief) mtb ipferb, feittb ber Sotbaten Seut

9)tni) d)

!

434. (55 0 1 1 f cf;

i

cf jt a cf) Dlbenborp:

ffiarlfatiir auf bie SSürgermtlu. 18. gafufpoibert



424

©cgcit ben ©djtuf? mirb bie

©timntung meitiger jam=

mernb; bag ©cbidjt fdjtiefst

mit ber Tarnung an bie

fie fdjinbenbeit ©otbaten:

SSir f)abcn trüget gnitg,

aud) Kolben, tpaden,

©djtäget,

©ie ©abefit feinb gar

gut, bie fjarten ©refctjer

— gteget . . .

Sfjr Deuter bcitft baran,

unb taffet euer ©d)in=

ben!

©o taffen mir ben ßorn

and) befto etjer fctjmin®

ben.

©ie immer unb

immer mieber bergemattigten

Sattem fjaben eg itidjt

bei bem btofjen ©rotjen

gelaffen . . .

Sott nun ab big 311

feiner ©mancipation äergafj

man be§ Säuern faft öoII=

ftänbig. @r mar unb blieb

bag in tRotjeit bat)inäegetie=

renbe Safttier, bag feine

Sbeate fannte, nur eine

rofje Sefriebigtutg feiner Snftinfte. ©eitjenigen, metdje beit Säuern nur burd) eine

poetifd) äerftiirenbe SrifXe angufeljen äermägen, mag bag leidere nidjt gufagen, aber bag

änbert teiber nidjtg an ber nadten ©tjatfadje. ©er Sauer unb feine ©efdjidjte ift unb

bfeibt ber .Vmuptabfdjnitt in ber ©efcfjidjte mcnfdjtidjer Siotjeit unb eine mit ©tränten

©ctjmeifjeg gefdjriebette unb mit §af)ttofen ©reuetit befiegette, fdjmere Stnftagcfdjrift

gegen mcnfdjtidje llnterbrüdung.

* *
*

©CV Kaufmann. 3e fcfjärfer ber tnanbetgberfetjr bie ©etbmirtfdfaft an bie ©fiilje

fteltte unb ben Kaufmann jum .Sierra ber S3ett unb ber ©tiibte madjte, um fo metjr

trat ber .Sianbmerfcr auf alten ©ebicten guritd unb jener bafiir an feine ©teile. ßum
erftenmat gefdjatj bieg int ßeitattcr ber Seuaiffauce unb bann mieber im 18. Satjrtjnnbert.

Sn biefett beiben ©jjodjen refmifenticrte ber Sf'aufmauitgftaitb bie tjödjfte geiftige ttttb

matericttc Kultur ber ßeit. „3ts3enn man ba in fo ein £>aug fommt," tjeifjt eg in

einer geitgenöffifdjen ©djilberttng, „ ttttb alt bie grofjen Stiften fietjt, unb bie ttngetjcurcu

Satten mit Staren, unb bag ©erenite unb ©etriebe ber Seitte, unb bie $rad)tmagen,

bie ab= ttttb bie aufgetaben merbett, unb bag ganje äotte ©ititenb iftferbe bauor: —
cg maubctt einen eine ©tjrfurdjt an, ein Siefpeft!" Stber ba mit Sieidjtum tutb ?tn=

fetjeit tmn jctjer iÜcifjbrauct), ©iinfct, ©etbftübertjebitng aitfg engftc berfuiipft Untren unb

bem Staufmaitn
(
yibem bie nnreette Steife, bie fctjminbettjafte tlberlmrteitung ber Käufer,

§abt ac£)t
!

3c|jt loevb id) tommanbieren! 9iid)tet eitd)!

435. ©ottfdjict n a cf) DIbenborj):

Jtaritatur auf bk Sßürgermtliä. 18. 3abrfumbcrt
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mie ein nidft Oott iljm 51t trennen*

ber ©chatten folgte, fo forberte er

00m erften ©age feiner ^>errfcf)aft§=

ftetlung an neben bcm Diefpef't and)

nod) bie $ritif IjerauS. ©en Unter*

fd)ieb beS Kaufmanns Oor allen

anberen SBerufSarten erblidte man
in bem „©efdfäftSgeifte", ber Oor

nichts §alt machte, immer nur an

baS „@efd)äft" bad)te uub alles Oom

©tanbpuuft beS ©efdfäftS auffaffte.

2BaS geniäf) bem inneren Sßefen

feines ißerufeS beim Kaufmann

tjerüorftedjenber als bei anberen S3e=

rufen gum SluSbrud tarn, — baS

9ied)neu — gab ber ©atire bie erfte

gerat gur Stritif auf ben ganzen

©taub; fie fdjuf if)n um gum ©pp ber

lebenben 9ied)eitmafd)ine; auS gafften

imb aufgefd)lagenen @efd)äftS=

büd)ent mit mächtigen 3al)leureif)en

formte ber ®arifaturift als fatirifd)e

©pmbolif fein erfteS 23itb. liefern

reiljte fid) aber gleid) baraitf ber

betrügerifdje ßug an, ofjue ben

man fid) befonberS ben Keinen

Kaufmann, ber eS üerftaub, bitrcl)

fd)led)teS SDcaf) unb falfdjeS ®emid)t

fein @liid gu mad)eu, nid)t 31t

beulen üermod)te. ©er ©rof3faitf*

mann bebitrfte f old) Keiner Sftittel

nid)t, er mirfte burd) anbereS unb nutzte auf anberem SEßege feinen

niedren. Sn ber gigitr beS fßropigcit, beS ©ünfelfjaften, beS ©djloeren erfdjeint

er bafjer; burcf) fein gangeS Puffere, burd) fein Auftreten, feine ©radjt, feine

©prad)e geigt er, „mie fd))oer er ift", mie tue! er gilt, baff alle 9J?eere bie Saft

feiner ©d)iffe tragen, baff alle fOieffen ben Spanien feines IpaufeS nennen, baf) er

ber ©tolg, bie ber ©tabt ift. Unb mie er bieS alles §ur ©d)au trägt, fo

and) feine grau; fie geigt bie foftbarften ©itd)e unb baS fdjtoerfte ©efdjmeibe in ber

gangen ©tobt, ©pitieit 001t Trabant, beliebiger ©d)mud, ben ißelg üon Slftradjau

— iljr übertriebener fiuptS gab giterft ben 5lnlaf) gu ben SKeiberorbnungeit, bie bie

meiften ©täbte bei beginn beS ilciebergangeS erliefen — unb fdiliefilid) aud) ber ©of)it,

ber fid) fdjon als Slinb unb Sünglitig als ber fpätere grof;e Stau fperr füf)lt, bem fid)

alles gu beugen l)at. hieran fnüpfte bie ©atire au unb geidjnete beit „grofjmädjtigen"

Kaufmann, beu „Oerfd)meitberifd)en" Kaufmann, ben „praplerifcpen" Kaufmann, ben @rof]=

battfeit ic. Slber baS ift nur ein ©eil ber ©atire, bie fid) an ben Kaufmann als

Söarenljänbler fnitpft; biefer ©eil ift geloifg intereffant, aber er ift uidjt ber mid)tigfte.

©ie mirflid) ftarfe 9?ote ber ©atire erKang gegen it)ti als ben — oft unreblicfjeit —
bel)errfd)er beS ÜDiittelS, baS alle 9)cad)t ber Srbe Oerliel), ofjne baS man tiidjtS mar —
beS ©elbeS. ,,©it ebleS gräuleiu ©elb, um bid) mirbt jebermann. 2öaS madjtS?

3- u Cf) § ,
„®ie fiaritatur" 54

9fid)t§ ift fo clenb, bafi e3 niefjt taugte, einen

Offizier barau§ 31t madjen.

436. £1). SRotoIanbfon:

Jtaiifntur auf bie englifcficn Dffijicrc. 1796

m in
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2öeif beine Sieb, auf (Srben alleg

famt", fo ßeißt e§ in einem großen

fatirifcßen Flugblatt au» bem
17 . Saßrßunbert auf ba§ ©etb.

Hub an anberer ©teile:

2Ser eine geftung mit!, mie fjoct)

fie liegt befcßießen,

Oer barf ißm 51t bem ©türm
nur ©ilberfugetn gieren.

Söirff gütbene Seitern an, fo

fteigft bu teidjt ßinein,

Sau brüden ßin Oon ©otb, ber

geinb mirb mittig fein,

darauf gu gieren ab.

SDiit bem ©egen mar ber

gtucß gefommen. Stöie eine fcßred*

lidje, fcfjeinbar gum erftenmat fid)

geigenbe Offenbarung ging e§ ber

üftenfdjßeit auf, baß an bas Se=

geßrtefte ba§ lieberträdjtigfte ge*

ßeftet ift, an ba3 ©djönfte ba§

SerabfdjeitungSmürbigfte, baß fidj

ba§ ©etb atte§ unterorbuet, ttnb

baß jeber fucßt, fid) ißm unter*

guorbnen, fid) ißm bienftbar 311

mad)en, baß ba3 ©etb jeben

SBiberftanb be^mingt, adeg über*

miubet, altes» 311 feinem ©ftaüen

mad)t: ©ßre, ©djönßeit, Siebe,

DJfacßt, Stnfefjen, 9iußnt, ©ereeßtig*

feit — „Mausere bie ©i'tub in

©otb unb e3 brießt au ißr ber

ftarfe Speer be§ 9ied)t§ unfcßäb*

tid) ab." Unb biefer Segriff

fniipfte fieß in erfter Sinie au beit Kaufmann, ©r mar fein ©djopfer, fein Seßerr*

feßer, er ßolte e3 ßerau§ au8 atter Seute Oafdjen, feine haften mtb Orußen füllte e§,

ißnt ftoffen fie 31t, bie ©etbftröme au§ alter Söett, auf gerabett unb auf ungeraben

Söegett.

SJietner £reu, icf) weiß jluar nidjt trie fie bei

Slufterliß au§gefel)en Ijaben, aber imßonierenber töiiueu

fie fid) mof)I faum gentadp t)aben.

437. §onor4 ®aumier:

fiarilatur auf bie franjöfifdjen fRationalgarbiften. 1834

Oa§ ©etb gebiert ba3 Safter, unb in mannigfaeßfter ©eftatt, abfd)redettb unb

Oerfüßrerifcß, tritt e§ Oor bie dliettfcßen. Oa§ ift ber ©toff ber großen fatirifeßeu ©popoe,

bie 311m erften Sftale in ber ©efdjicßte mäßrenb ber Stataiffance erftaitg unb ßinfort

fein (Silbe fittben foltte. Oa§ ©etb ift ber Oenfet, bent fid) jeber üerfdjreibt, 3U bem

bie gaitge SSett in brünftigem Verlangen feilte ©ebete fd)idt — unb fo fcßitf bie Satire

beit ©etbteufet. „Oer Oenfet! ba§ ©etb regiert itaeß fieß bie 2Belt" ift ein großem

fatirifcße§ Flugblatt „Oer ©etbteufet" überfcßriebeit. Snt Silbe geigt e» einen fd)mer

mit rimteitbeit ©elbfädett betabeitett, tangfam über bie ©rbe ßinfliegenbeit Oeitfel. ©ein

tanger ©eßmeif feßrt beit Sobcit unb alte ßängeit fid) barait, groß unb ftein, arm unb

reid), fein ©taub fdjeibet au§, atte gief)t er au feinem @cßmait3e nadß fid), eilt etter

Stattenfäiiger, beffeit <}töte nur einen Oon ßat, ba§ flirren be§ ©etbeS — „bie ineifte
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$>te ftfiledjte Suftls

438. Äarifatur, angeblich bon Sllbredt ©iirer

Welt ift fein ©efeH". Der „©elbteufet" ttrirb jum „©eßteufel". Der Wenfdj fennt

nur mefjr nod) eiue8, ben $Seft|, nur eines erweitert ifpt, nur eines läfjt feine klugen

glänzen, ber nacfte, falte iöefitj, baS ©eftifjl beS -jpabenS. 9(HeS anbere ift itjm erftorben,

bie greubett ©aumenS, bie Wonnen ber Siebe, bie ©üfjigfeiten beS ©eitiefjenS.

Wag neben if)nt unb um il)it alles berfommen, Waprpeit unb ©djönljeit, eS fünnuert

ifjn nicf)t. WaS felbft baS Dier fennt, bie Siebe §um eigenen S3litt, ift bei ifjm berfiegt,

maS fümmern ifjn ß'inber, maS ©Itern, maS ©efdjmifter, meuu nur feine ginger fiel)

eifern um jebeit feiner ©djäpe fratlen fönnen. Wit Dual reifet er fid) Dom geringften

Deil feines iöefifeeS, aber bennodj fd) liefet er feine Drufjen auf unb öffnet feine ©äefe

— fobalb er fid)er meife, bafe er gel)nfad)e, fünfjeljnfacfje, punbertfadje ©rufe in niefjt

alßu langer 3^it einfjolen fann, ber ©eijteufel mirb §um Wudjerer. Sn ber trügerifcfjen

©eftalt beS IpelferS naljt er, als blutbürftigeS Ungel)eiter, bem baS Opfer langfam unter

ben gangen öerenbet, offenbart er fid) fd)lief)lid). ?tber bie 3e *f fann feiner nid)t

entbehren, bie allgemeinen 9?öte rufen ifjn l)erbei. DaS Ungliid ift feine ©rate.

Darum ift er aber and) bie gel)af)tefte ©rfdjeinung unb bie ©atire l)at il)it iu jeber

ber gönnen, in beneit er auftritt, Oerbammt unb gebranbmarft, als ben erbarmuugS=

lofen ©laubiger, ben räuberifd)en Sßfanbleifjer unb befonberS als ben infamen $orn=

mudjerer, ber burcf) feine Sluffäufe au jebe Wifeernte bie Hungersnot fnüpfte. Die

Unmögtid)feit, burcf) frembe ©infufjr ben fjeimifdjeu SluSfafl ju beden, ()at im 16.,

17. unb 18. Sat)rl)unbert ben Äornmudjer jur fureptbarften Sanbplage gemad)t unb

eS erflärt fid) barauS bie grofee Slngaljl ber Sarifaturen auf bie Svornmudjerer, ber

babei ftetS als bie berabfdjeuungSmiirbigfte Kreatur erfd)eint, in ber nur bie Deufel

mopneu, ober bereu ©eete felbft bem Deufel §n fd)lcd)t ift . . .

Wit ber ©elbmirtfd)aft tarn natürlid) aud) ber n erb red) erif d)e Wifebraud), ber burd)

SJiadjapntung ober Sefcljueiben beS ©elbeS getrieben mürbe. Die letztere Wanipulation

erlebte it)re f)öd)fte Q3liite im unb nadj bem Dreißigjährigen Kriege. Der UnfeuutuiS

über ben eigentlichen ©parafter beS ©elbeS erfd)ieit eS als baS fepeinbar einfachfte

Wittel, fid) ber ©elbnot §u ermel)ren ,
inbem man fut^meg baS ©clb Heiner madjte,

auS jloei ©ilbergulbeu brei prägte. DiefeS ISefdjneiben mürbe öon japlreidjen

gürften fpftematifcp gepflegt, bie Wün^erren, beneit eS übertragen mar, nannte ber

SSolfömiß in fatirifdjer Slbficßt bie hipperer unb Wipperer. Wie meit biefeS ©efdpteibett

54 *
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Dte unQcrccfjten fRidjtcv

439. StuS ber öambergifcfjen §aI8gerid)t3orbmtns?. 1510

übrigens §uriic!reid)t itnb mefdje SSermirrung beS SftarlteS eS 51t r gofge fjatte, bas

erfahren mir fefjr intereffant auS bem fufturgefdjkfjtfid) fo ungemein mertboffen 33rief=

medjfef beS Nürnberger ©rofffaufmannS Baumgartner mit feiner Tyrau. Sm Safjre

1596 fdjrieb er non ber granffurter äfteffe au biefefbe:
, r
2Bir fjaben atlfjie faiferficfje

ßontmiffari, mefdje bie SDJüntj nieberer felgen foffen, mefcfjS fo ein grofj 3errüttuug,

Unorbnung unb Schaben in biefe Nceff uitb gafjfung bringt, bafj eS nid)t 51t erfdjreiben."

©djon auS bem gafjre 1569 befipen mir eine äfjnfidje $fage. ®ieS fjat ebenfalls fefjr

Oief ^arifaturen proDojiert, bornefjmfidj unter bem Stitet „hipperer unb Söipperer"

(Sifb 433
), bann „ber mudjerifdje NÜinjmeifter", „miber bie fcfjledjt ÜNüntj" 11. f. m.

Sffjnfidj mar eS mit ber gaffdjmünzerei, bie burdj biefe ©efboerfdjfedjterung unb über=

fjaupt burd) bie rofje, primitive gotm beS ©elbeS fefjr erfeidjtert mürbe. gm 33am=

bergifdjen, mefbet unS eine (Sfjronif auS bem gafjre 1443
,

fjat ein „farmitrt", baS ift

ein ^Sanjerfdjiniob, 175 ©ifberpfennige aitS aften Xridjtern, „auff bambcrgifdj ffagf",

fabriziert unb affe an bett 9Nann gebracht. „Sft oerprent morben am freptag oor

SNargaretfje 2tnno 1443 “, mefbet bie ßfjronif am ©djfufj lafouifd). ®ie gurdjt bor

bem falfdjeit CMefb fjat ebenfalls bie ©atire in jeber ifjrer gönnen angeregt ... @0
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Sröifdje ®erc<fjttgfett

440. granjofifctje ßarilatur au§ bern älnfcmg be§ 19. ^afirljmt&ert3

reifjte fiel) (Strome an Strafe in biefent fatirifdjen (Sfmg. Sn ber einfachen ^orrn

tmber ben ©elbteufel (}at bag Sieb eingefetjt, mäf)iic£) £jat fein £on bitref) bie Sal)r=

fjunberte fort gugenommen, big eg in immer furchtbarer merbenben ©tropfen in „Stöbert

SJtacaire" feilte big jet^t tjbct)fte ©hil)e Tan^-

Slud) ber Kaufmann afö Slngeftellter fel)(t in ber St'arifatur nietjt, fei eg als»

„ber itnrebtid)e Wiener", ber bie Slbmefenlfeit beg Kaufherrn mif)braud)t, fei eg alg

„ber t)offärtige ßaufmanngbiener", ber eg in adern feinem §errn nachjumadjeu fitdjt

unb ficf) mie biefer burd) i^ajarbfpiet unb „galante ©epeitfeit" auffällig madjt; in

fiatriardjalifdjen ßeiteu ein furdftbareg Vergehen. ®er §anblung§reifenbe l)at in bem

befannten „dJtufterreiter" beg 18. Salfrf)unbertg feine befte fatirifdje ©arftedung ge=

funben. (Sine tion ber Starifatur aller Sauber Oom auggefjenben 18. Sal)rl)uubert an

befonberg beOorjugte $igitr ift ber Commis marchand, ber teib§ im Saben, im ©etnölbe

bebient, teilg bie 2lugmaf)Ifenbungen in bie 2Büf)mmgen ber funben bringt. ($g fiitb

bag üornel)mlid) ber ©tofffjänbler, ber Seinenmarentjänbler, ber döäfdjeljänbler, oor aden

aber ber ©trurnpfmarenhcinbler. ®er Sujug, ber mit ben gemirften ©eibenftrümfifen

fd)on im ganzen 17. unb 18. Saf>rl)unbert oon ben bauten getrieben mürbe, madjte

if)n §u einer midjtigen ißerfönlidffeit. ©ie Oerlodertbe Gelegenheit, feine ©teile alg ©ad)

oerftänbiger §u galanten Sßlättern aug^unütjen, lief) feine Qzxt Ooriibergefjen. ®ag
fufantefte unb geiftreid)fte biefer 2lrt ift bag fdfon an anberer ©teile (©. 207) genannte

SBlatt „L’heureux commis marchand“ (ftelje ^Beilage).

2©ie menig angenehm bie bamaligen ©taube ober ißerfonen oon einer il'arifatnr

auf fiel) berührt mürben, ober mie menig gleichgültig fie il)r gegenüber geblieben fiitb,

bag lehrt ung eine Stimme im Hamburger „Patriot" oom Anfang beg Oorigen Sal)m
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tjunbertg. ®er „Patriot" tjatte

eine gemiffe ©orte Hon §anb=

tunggbienern fatirifd; burd)=

gefjedjett. SDarauf erhielt er

folgenbe ßufdjrift: „(£g funben

fiel) allein in Hamburg unb

Sübed neununbfiinfäig ®auff=

Wiener, bie fidj ooit mir mit

bem „Patrioten" aufmarten

tieffen. ©obatb ©ie aber

Syrern Sßerfaffer ertaubten, in

feinem 40ften ©tiide ben Oer*

borbenen Stgmug ©truntjer auf

ben ©djait=i)3tat3 treten gu

taffen, mar eg nidjt anberg,

at§ ob bag SBetter in meine

^aitff^iBurfdje gefdjtagen unb

ifjrer gum menigften ein fjatb

©djod aitffer ©tanb gefegt

tjätte
,

mir fjinfünftig ein

Q3tättdjen abjunetimen." SBieber ein 93eteg bafür, metet) gefürchtete Siolte bie ©atire

im üffenttidjen Beben fdjon bamatg fpielte.

* *
*

$cr ©otbat. D>ie natiirtidje 3?orfteCtung Dom ßrieggmann at§ einem §etben,

in beffen 323efen fiefj ^ütjnljeit mit llncrfdjrodentjeit paart unb ber aufterorbeuttidje &'ontraft

31t biefer ibeaten SSorftettung, ben er meifteng fdjon in ber äußeren ©rfdjeinung ba§u

abgab, mürbe 31t einer nie Oerficgenben Duette, aug ber fteter Btnreig gum ©pott ftofj.

©er prafjterifdje ©otbat ift bantm fdjon fetjr friifje eine jener ©rfdjeimtngen, beren fidj

bie ©atire mit großer SSortiebe bemächtigte. ®ag SIttertum roeift bafür üerfdjiebene

SBeifpiete auf, fo Oerfeüt 3. 93 . Suciait in feinen ^etärengefpriidjen mefjrmatg bem nur

mit bem SCtfaute tüchtigen ©otbaten fatirifdje ©treidje. Stm fjäufigften gefdjietjt eg jebodj

im 16 . unb 17 . Sotjrtjuubert, mo ©otbat fein ein ^anbmerf gemorben mar. Sftatürtidj

badjte ba ein jeber au nidjtg meniger, at§ burdj blutige fpelbenttjaten bie gefjben 31t einer

rafetjen (Sntfdjeibung 31t bringen. SBag man aber an Xobegöeradjtitng entbehrte, bag

erfetde man reidjtid) burdj bärbeifjigeg Stuftreten, burdj ^tudjen, ©djroören, Seiftent,

©djimpfeu. SDag forberte beu ©pott unb ben üöitj tjeraitg. 93ei ber faft burdjmegg feinb=

tidjen ©tettung beg 53ürgerg 3utn Sanbgfnedjt lag eg fetjr natje, neben bem ^Bauern

oorguggmeife audj an bem au|erfjatb ber bürgerlichen ©efefifdjaft ftetjenben ©otbaten

feinen ÜEßitj 3U erproben. @g entftanb bie gigitr ber „geberfjattfen", beg „©ifenbeifjcrg".

Sn ©fjontag SJhtrnerg föfttidjer ©djetmeu3unft he ^f3t eg non ifjm:

Sdj bin ber ©jjenbeifjer Stnedjt

Der meit ttitb breit grofj Bob erfcdjt,

Sanb unb Beut tjab idj be3muugen,

©odj ttju idj’g faft nur mit ber ßungett.

©er erfte ©rofjfprecfjer ber ßeih ber allen beit 9tong abläuft, ift ber ©panier,

©egen itjit mürbe ber über feine ^etbenttjaten unb feine abfolntc ltnbc3miugtidjfeit bie

fürdjterlidjften Sieben tjatteube ©djmeijer bag reine SJiuftcr Don 93 efdjeibentjeit.

„£>en ©arabiribatumbaribeg Söiitbbredjcr Don Xaufeubmorb, ©rbtjerr 31t SBinbtodj"

411
. §

0

it 0 r e ®aum t e r : 9Ud)ter4tavifatur
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443. Sonore ©auntier: SSäl)VCltö her ©ilgmti)

3iitf)tei':Jiaiifnturen

£)at if)it einmal ber (Spott treffenb gefeungeicpnet. ©ie ©igenfcpaft heg 23ramarbaftereng

f;at ben Sanbgfnedft gu einer fefjv beliebten giguv in ber ©cpmaidlitteratur gemacht nnb

and) auf ber 23üpne erfdjien er, um fid) lange bort gu behaupten, ÜJiatürlicp Oergap man
and) feiner anberen, ipn auggeidjnenben STitgenben nicpt, feiner Unmäpigfeit, Müllerei,

©pielmut, Sianfluft. ©in ©pottlieb aug bem öapre 1544
,
bag ein aug lauter nnmög=

licfjen SDienfdjcn gufammengefepteg tpeer fcpilbert, nennt and) „ein gapnlein teutfdjer

Stnedjte, bie nüchtern fein", ©iefe ©ebidjte, ©djmünfe, ©atiren finb natürlicp alle mit

herben fatirifcpen §olgfcpnitten ober ^upferfticpen Oergiert geloefen, um bem 23erftänbnig

fofort auf bie 23eine ^u pelfeit nnb ben 231id baran 311 feffeln.

21ber biefer foniifd)en ©eite ftept alg furcptbare ©rgängung bie tragifd)e gegenüber,

bie burd) bie fittlicpe 23ermilberung ber bamaligen ©otbategfa fid) offenbarte. ®ie Oielcn

Kriege ber bamaligen ßeit rnrb bie bamit Oerbunbene allgemeine Unftcperpeit paben auf

alle Sllaffeit ber 23eoölferung einen ungemein bertoilbernben ©influp auggeübt, ben nacp-

paltigften aber auf ben, bem ber Sfrieg £>anbmerf nnb 23erbienft mar. SDie ^arifatur pat

ung and) babon mancpeg fpred)enbe ®enfmal erpalten. 3ll’ar perrfcpt in oielen biefer

SÖIdtter ein berber, urmüd)figer tpumor oor, mie g. 23. in ben üerfcptebenen 23auern=23ateo=

unfern, barin bag Übel, oon bcffen ©rlöfung gebeten mirb, meift ber „23ruber 23eit"

ift, bocp Hingt in ebenfooielen ein S£oit an, ber rein aug ber grßpten 23ergtoeiflung

peraug geboren mürbe, g-reilicp, pier tuuf) man fagen, nur bie menigften ber ung befannt

gemorbenen illuftrierten ©inblattbrude auf bie ©olbaten, oie(leid)t fogar fein einziger,

taffen ung in oollem 93?ape bie Qualen apneu, bie bie 23eOolfernng fpeciell bie dauern

im 16 ., 17 . nnb 18 . gaprpunbert Oon ber Oermilberten ©otbategfa 51t erblühen gepabt

paben. ®ie ©cpeitne geplüubert, bag SSiep meggetrieben, bie geringfte §abfeligfeit erprept

ober gertrümmert, Söeib itnb Xocpter gefcpänbet, ber 23itb gum Xropfnedjt geprept, ben

roten fpapn gum ©d)lup aufg ®acp gefeilt uitb popnlacpenb ipit gum 3euÖ eit

beffen gemacpt, bag ift bie erfd)iitternbe Seibenggefcpicpte, bie auf Sippen nnb 2fntlip

fpunberttaufenber Oon dauern ftanb. „®ag Unglüd pat breite giipe, fagte ber 23a uer,

ba fap er einen ^apitginer fommen", piep eg bei 23egiuu heg 16 . Saprpunbertg —
„bag Unglüd pat oiefe güpe, fagte ber 23auer, alg ipm ber STenfel einen Strupp Sanbg*

fueepte auf ben .33 of fiiprte", fo fpraep ber 23auer heg fiebgepnteu iyaprpuubertg. ®iefe
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444. £onore ©aumier: %Uaiöül)Cr

Jfarifntur auf bie Stbbofaten

©reuet mieberhofteit fiel) um fo häufiger, itnb nahmen an Raffiniertheit um fo mehr 31t,

je mefjr fid) bie §eere 311m größten Seif att§ §eimattofen, ©eädjteteit, Sieben, 5Dcorb=

brennern, furgum au» Verbrechern jeber 2lrt gufammeiifetden. Itnb baS mar feiber

fdjott fet)r frühe ber gatl. „©in jeber Oberft meif)," f)eif3 t e§ in einer gfitgfdjrift au§

ber ÜDiitte beS 16. Sahrhmtbertö, „baf) ihm feine Sof'toren, Rlagifter ober fonft gotte§=

fiirdjtige Seitte gufaufen, fonbent ein Raufen böfer Vuben." Sn beit at§ ©iubfattbntcfen

crfchienetten ftarifaturen, fatirifdjeu Siafogen 11 . f.
m. befreit mir gemifj manchen

midjtigen fatirifdjeu Kommentar 3U biefem ßerfall be§ §eertoefen§, aber h^er hatte ber

2Sit3 meift eilt ©itbe, ber Rfrtttb, ber batmit rebeit fonnte, mar in beit meiften f^ntleit

ftumm gemacht — nur bie ©teilte fonnten 3ettgen.

333aä für Seutfdjtanb bereits mit beut Rnfang be§ 18. SalmhuitbertS feinem ©itbe

gttgittg, ba<3 ©öfbnermefett, ba§ hielt fict) iit attberett «Staaten nod) bis in ba§ 19. Saf)r=

hunbert hinein, iit ©ngtanb fogar nod) bis 31 t beut heu tigert Sag. ©harafteriftifd)

für bie moratifche Ouaüfifation ber eitglifdjen Rrmee an ber ÜBenbe be3 19. Saf)m

hunbertS ift bafjer ba§ gute Romtanbfonfche Vlatt „Richte ift fo efettb
, baf; e§ uidjt

taugte, einen Offizier baraitS 31t machen" (Vilb 436).

Sit einem föftfidjeu ©egenfal) 31t beut Ventfgfofbaten beS 16. itnb 17. Sat)r=

tjunbertS ftaitbeit bie bürgerlichen Riifigeit mit ihrem fomifd) mirfenben ©efbftbemitfjtfeiu.

Rod) meit in bie neue ßdt hinein, al§ längft bie moberne 21uffaffung üon ber £aube§=

Oerteibiguitg ißlalj gegriffen hatte, mährten bie Stabte bie Sffiaffenpffidjt be3 Vürgerg

itnb pflegten bie SBaffenitbung in beit Schü^engilben. 9Bar früher bie Vebienuitg ber

SCrtillerie
,
ber „Rrfefei", ihr einziges Referbatredjt, bereit tiefe ©eheituniffe mau bod)

nur bem Viirger getroft anbertrauen fonnte, fo fd)uf ba§ Rufhören ber @öfbnerf)eere

int Verein mit ber bfeibenben Unficherheit beit einheimifdjen ©tabtfolbaten, b. !)• beit

bieberen Vürger, ber getreu affe ©olbatenpffidjten erfüllte:

Ruf feinem ^ßofteit ftanb eilt alter ©tabtfolbat,

©iit fed)3igjäf)riger ©d)ut> ber nie berfaffeuen ©tabt.

gudj§, „33ie Satilatur" 55
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„Sie ntefjrBunte

als fdjredlidje

StriegSmadjt ber

Stäbte unb

Stäbtdjen
,

bie

einen mefeut-

lidjen $ug ™
SBitbe beS bent=

fcf)en ?ßJ)i[ifter=

tumeS bar=

[teilt." — Siefe

Duelle beS

Spottes ift be=

fanntlidj bis

genügen SageS

nodj nidjt auS=

gefdjöpft mor=

ben. 3$oit ben

geitgenöffifdjen

Starifatureu ift

bie Serie, mel=

dje ber Stupfen

ftedjer ©ottfdjid

geftodjen Ijat, unftreitig bie gelungenfte, jebeS ber cn. §ef)n aus biefer Serie unS befannten

SBtätter birgt ebenfoüiel Junior mie fennjeidjnenbe Satire (23ilb 434 it. 435). §ier

lebt mirflidj ber biebere alte Stabtfolbat, ber fjerrlidje Sdjirm nnb Sdjilb beS StäbtdjenS,

ber mutig jur SBeljr griff, meint jenfeitS beS StabtgrabenS ein altes ßigeunermeib fid)

feb)cn lieft, eilfertig aber bie für ifjren Xräger nidjt gan^ ungefäfjrlidje alte [Rabfdjlofj*

flinte im tiefften fetter oergrub, fomie fid) einmal mirflidjer [JMoerbampf am ^orijont

mölfte — man muff ©ott nidjt oerfudjen!

511S burdj bie Ummäl^ungen, bie mäljrenb beS 18. SaljrfjunbertS in ber Stellung

beS Solbateit im [Rafjmeit ber ftaatlidjen Drbnitng rmr fid) gingen, unb er augenfällig

§itm Sdcadjtmittel ber regierenben ©etoalt mürbe, ba liefen bie ^arifatureit auf ben

Solbateit al§ foldjen merflidj tt ad), an iljrer Stelle rüd'ten bafür bie Starifaturen auf

ben Militarismus als Snftitution in ben SSorbergritnb. Sic SSölfer Ijabeit jmar unter

feinen Saften eljebem Oielleidjt nodj ntefjr gefeitst als Ijeute, aber inbem feiner urfftrüng-

lidjen Aufgabe, Mittel ber SaubeSOerteibigung jit fein, Oou feiner anberen, Madjtmittel

ber regierenben ©emalt ju fein, bie 2öage gehalten mürbe, erfdjien er nur ineljr nodj als

ein notmenbigeS Übel, baS ben SSöffern auf bem [Rüden lag. Somit Ijattc bie [Romantif,

bie bie Ißljantafie mit bem Solbateit Oerbanb, §um großen Seil iljr ©nbe erreidjt.

Sie flammte nur micber in iljrem ganzen Umfange auf, meint ber Solbat reftloS feiner

urfprüitglidjen Slufgabe 51 t bienen fjatte. Sn foldjen 3eiten mirb ber Solbat jum

Sräger beffeit, morauf bie SebeitSfäljigfeit einer [eben [Ration beruht: beS ©laubeuS an

fid) felbft. Ober Oielmefjr, er crfdjeint als bie (Erfüllung biefcS (Glaubens. 31uS foldjer

Stimmung IjeraitS jeidjneten ein ©Ijorlet, ein [Raffet, ein Sdjabom feite gelben, bie

mir fdjott an anberer Stelle feinten gelernt Ijabeit, in bereit Iperjeit nodj ein SSulfait

gliitjte, meint audj iljre gtifje läitgft
(
yi ©iS erftarrt maren. greitidj meint ber [Raitfdj

ber [ßegeifterung Oerflogen mar, meint ber Ijelbenmütigfte Stampf für biele nur Brüden,

Siedjtum unb fläglidje [Rot gebradjt fjatte, bann änberte fiel) im ©eifte baS [pljautom,
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446. §enri Sftontticr: (Sin UncrbittUcflcv

fiarifotur auf bie Witglieber be§ ^SairStjofeS. 1830

bem man einft taumetnb gefolgt mar, man fat), bafs e§ nur ber ttapperbürre Stob mit

atl feinen Sdjredeit mar, ber einft J)öf)nifcf) toorangefcfjritten (fiefje ^Beilage).

*

©er 9titf)tfr. Sn ber diedjtöpftege unb bem 9iid)ter finbet bie SOcoraf ber

fjerrfdjenben ©efettfdjaftSorbuung jemeitS ifjren fdjroffften unb für beit, ber mit ifjr im

Stonflift mar, ifjren füfjtbarfteu SluSbrud. ©aS fomnit bafjer, meit ba§ 9ied)t mtb feine

StuSteger §u alten 3eiten in erfter Sinie bie §auf)tyfeiter ber ©efettfdjaftSorbnuug gemefeit

fittb. ©iefe gu rechtfertigen unb Oor jeber Stntaftung 31 t bemafjrert, mar im ©runbe

genommen fietS it)re erfte Stufgabe. ©mige ©efe^e über ba§, ma§ ©nt unb 93öfe,

9ied)t ober ltnredjt ift, giebt e§ nicht, fo meitig mie emige ©efetje ber ©itttidjfeit. SebeS

Sanb unb jebeS 3e^a fter haben anbere 9led)t§normeu, ma§ geftern nod) 9ied)t mar,

mürbe morgen bereits fdjreienbeS ltnredjt. 9ied)t ift 93’iadjt. ©ie SJciubertjeit ift ftetS

55 *
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447. £>cr 33ud)cnmiT. 1494

im Uitredjt. „Sdjau mie ber SRidjter

bort ben einfältigen Sieb fcf)mät)tt.

tpordj maö id) bir in§ Cf)r fag: ißtatj

gcmedjfett, §anb umgebreljt! — mer

ift ber diidjter, mer ift ber Sieb?"

So täfft bereits ber grofje 23rite feinen

^önig Sear feigen. Sie ÜOtinorität ift

fotange im Unredjt bis fie jur SJtajo*

rität getoorben, b. tj. fetbft gnr §err=

fdjaft gelangt, bann treten ifjre SDiorat,

if)re 9ied)t§anfdjauuttgen, b. f). i()re

SntereffenOertretnng an bie Stelle ber

Oorbent tjerrfdjenbeit nnb biefe getaugt

in§ Unredjt. Sie feittjerige ÜMnberljeit

aber bleibt im 9tedjt bi§ fie in ber*

fetben SSeife abgelüft toirb. 9tn ben

SSenbefnmften fnttnretter ©ntmidtungS*

periobeit, b. t). meint eine Sltaffe nur

itodj bitrd) bie Srabitioit unb bie

UufenntniS be§ <55egtterS über feine

ÜDtadjt itub feine Starte bie Serrfdjaft

in beit tpänbeit tjütt, in fotdjen ?ßerio=

ben tritt biefeS mafjre SBefeit be§ 93c-

griffS Diedjt am unberfjüdteften 31 t

Sage. ßeugniS bafiir finb ba§ au§=

gefjeube 9)iittelafter, bie $eit bor bem ?(udbntd) ber großen engtifdjen 9ieOotution, ba§

18. Safjrtjitubert
,

bie grofjc fran^öfifdjc 9iebohttion, bie SemagogeuOerfotgungeu in

Seutfdjtanb, ba§ 23ürgerföuigtum in granfreidj. Sie jaffttofen Satiren auf beit

„itngeredjten Üiidjter", bie in

allen biefen ßeiteit erfdjiencit,

fiitb ber iproteft ber fidj ber*

gemattigt füfjtenben SJtinbertjeit.

2öa§ im liefert ber Sadje be*

grünbet ift, mürbe iit ber Um
fenutnis» über bie treibenbeit

Kräfte ftctS auf bie iperfoit

übertragen: im Siidjter ber*

förderte fidj ber ^Begriff, er

mar e§ barum, ben man an*

griff. Siefer altgemeinen Seite

ftetjt bie ftcrfüitlidje gegenüber,

bie mau oielteidjt am ridjtig*

ften in bem einzigen Satj 51 t*

fammenfafjt: Gr» giebt feinen

il'icufdjen, ber fidj geredjt ber*

urteilt glaubt: jeber ©efaugene

ift unfdjidbig.

Sa§ Strafoerfatjren mar

418. Sfavifatur auf bie Ch'finbitng be§ Sctjiclpulecvä biS ilt bie neuere tjilicill
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ebenfo fategorifcfj mie graufam. llnüerfjüttt trat oft ber nadte Stlaffencffarafter in ber

9fec£)t§pffege fjerbor. ©ine gerabeju barbarifdje ©raufamfeit mar if)r 2fterftitat int 15. nnb

16. 3at)rt)imbert, einfeijenb mit beut ©egiuit ber Unterfudfung nnb im Verlauf beg

SSerfaffreng fiel) immer graufamer geftattenb at§ ba§ begangene ®erbrecl)en felbft e§ mar.

916er bieg eutfprad) betn ©fjarafter ber 3°it, metdje bitrdj nnb bitrd) rot) mar, nnb jo ffat

fid) bie ß'arifatur and) nidjt bagegen gemanbt, — menigfteng urfprüngtid) nidjt, bieg mar

einer fgäteren 3e^ borbetfalten —,
bie ©raufamfeit mar at§ gattj fetbftüerftänbtidfer

©eftanbteit beg ©erid)tgOerfaf)reng angefetfen. ®ie tperrfdjaft ber Ungeredftigfeit mtr

mar eg, mogegen man fid) manbte; gegen bie ißergemattignng ber ©credjtigfeit, ber Söafjr-

I)eit, ber Vernunft, bottfütjrt bnrd) ben itngeredjten Siidjtcr, nnb, genüif] bent 3 ltge ber

3eit, tfjat man eg natiirfid) ebenfo berb, ebcitfo naio=urmüd)fig, frei tmn jeber fogenannten

feinen Pointe: bie 93etrügnig mirb auf ben Sljron erhoben, ©ered)tigfeit in beit ©toef

getfjan. ®ie fdjäpferifdfe 91eitaiffance, bie faft alte ®afeiu§montente fünftterifd) refttog

bemältigte, t)at and) für biefe ©toffe eine ßöfititg gefunben, bie 31t bauernbeit ®enf=

mcitern in ber Sted)tggefd)id)te ber Götter gemorbett ftnb. (93itb 438 u. 439).

2öar ba§ ©trafoerfatjren fategorifcf) nnb graufam, fo mar ba§ ©ibilredft tang=

mierig nnb foftfpietig. SÜcit befdjeibeneit ÜMttefu, gcfdjmeige benit überfjaufit otjue ©etb,

mar eg nie mbgtid), 31 t feinem fRedjte 31t fommeit. „S)ag 9ied)t ift nur für ben ba,

ber besagten bann." §at bie moberne ©efebgebuug bem 9Jtif)braud) menigfteng einige

Stieget Oorgefdfoben nnb fo ber Oottftänbigen Stugrüuberung ber Stedjtfitdjenben üor=

gebeugt, fo gab eg big 311111 ©ube beg 18. 2>at)rf)unbertg gar feilte ©d)raide. Sebermann

muffte erft beftodjen merbeit, Dom geringften 53iittet big fjinauf 311111 f)öd)ften ©erid)tgf)ofe,

nnb alte tieften fid) beftedfen. 1418 berichtet ein Slbgefanbter ber ©tabt granffurt bem

State, „er möge bod) ermägen, mie midjtig eg fei, bem Gültig reiche ©aben 31t feitbeit;

bie Scüruberger fdjenften immer metjr atg anbere nnb feien begf)alb affmäd)tig." lln=

bemittelte mufften alfo Don oornfjerein barauf ner^id^ten, Urteil nnb Siedjt 311 fiubeit

1111b fogar fef)r SBeniittette fjaben in nieten gälten ben ^ßro^efs mitten briit aufgeben
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— £>abt ifir mid) nun begriffen ,
lieben Seute, tonnt itjr eud) je|jt bie SSirfuitg ber Sbanipffvaft

,
biefe

gvofte ßrfinbung bc§ neunzehnten Sa^r|unbert§, rooburd) biefe iDtufdfine in SBeiuegung gefegt mirb,

erflären?

— So, fperr ^aftor, äOüer etjr fönnt fage, toat ebv wellt, e 5ßä£)b (5)3ferb) fept bod) bren!

450. 5S3. (Sam pf) tutfen: fiaritatur auf bie Uugläubigteit gegenüber ber erfteu (Sifenbapu

iniiffen, beim bie gerabegu ungetfeuertidfen Soften, bie für alle! mögliche entrichtet

merben mufften, patten itjuen bie Xafcfjen geteert.

f£)a§ hat ben „fäuftidjen 9iid)ter", beit „btinben 9iid)ter" gefdjaffen, ber nnftreitig

unter ben 9iid)terfnrifaturen bei 15. mtb 16. Satjrffunbert! am tjäufigften tiertreten ift.

3m tpotbeiufdjen Xotentang mirb ber 9lid)ter in bem Süitgenfdid Hont Hob iiberrafd)t,

atl er fiel; eben inmitten feiner fJdfütigfeit non ber einen fpartei beftedjen läfft; ein

alte! Sprüdfluort tautet: „(Dem ©efiitft nadj t)at ber Statin 9iedjt, fagte ber 9iidjter,

all i()in einer einen ßouilbor in bie §anb fefjob." ®er fäuftidje 9iidjter mar eine

Sanbptage, unter ber jeber, fei e! ^Bürger ober Sauer, litt, bie gum minbeften jebeu

bebrotfte. Seit bem Strafredjt fatn er uiet fettener in ^onftift, bem tonnte er burd)

ctfvbaren Sebenlmanbet unter Umftänben entgehen, gur 9tnrufung bei ©imtridfterl aber

mtb bamit gur 3nanfprudfnaf)me bei Stbnofaten, bei ^iirfpredjerl, fonuteit i()it ®ittge

gmingeu, bie gang aufferfjalb feiitel ÜBillen! tagen, ein ftreitfücfjtiger Sadjbar, eilt be=

trügerifdjer ©efdfäftlmamt tc. ®el Sotarl tonnte er überhaupt nicht entraten uub biefer

tfjat feinen Stridj offne ftingenbe SSemeilfi’tfjrung. ®aff ber giirfpredjer für (Mb bie

friinunfte Sadfe gerabe madfte, bal f)at itfin bie ©atire fdjoit nor Scdfrt) Huberten gitui

Sormurf gemadft. 3n einem .fiaul ^lotbein itadjgeftodfenen Xotentang fagt ber Xob

gum gürfpvedjer: „Sbr giirfpredfer inet llbet! ttjut, Stfr madfct bofe Sadjeu gut. ®er 9frm
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öertiert fein gute ©ad),

Serbirbt unb fommt

inllngemad). S£)r biegt

bad 3f?ecf)t, mif)braud)t

bie ©cfjrift. 2tuf euer

jungen tragtifjr@ift."

gmar fein gefdjriebeited

9icd)t, aber troigbem ein non alten Opfern ber Süffig beljarrtid) audgeübted 9ied)t. SSie

eine unfid)tbare Saft fegt fiel) bad ©efiit)t erlittener ©cfjtitad) jebem auf beit üftacfeit unb

burdjtriinft bie ©eete mit einer Sitterfeit, bie nid)td baraud git entfernen bermag, man
mitp fid) Sitft machen. ©ie Sfrt, mie man bied 9ied)t audübt, ift freifid) fefjr ber*

fcfjiebeit. ©er Ungebitbete fcfjimpft unb mirb ititffätig, feingeftintmte Naturen bagegett

taffen ciupertid) nicl)td merfen, finbett aber bod) eine ^oim, fid) biefe Saft baut §atfe

§u mätgen. ©ine biefer leideren mar §onore ©aumier. 2tud) er ftanb einmal bor ©e=

riefjt — megen einer feiner elften Starifaturen mürbe er gu fed)d äftonaten ©efcingitid

berurteift — unb er t)at biefeit ©ag nie bergeffen. ©aumier tjat fid) gerächt, furdjtbar

unb bornefjtn gugteid), er tjat erbarmitngdtod bie ©eetenanatpfe bed 9tid)terd gefd)rieben,

ber gens de justice . . . ©ie reiche ©erie „Les gens de justice“ ift einer ber

micf)tigften 2tbfd)nitte in bem großen fiinftterifd)en Sebensmerfe ©aitmierd, eine ber

f)i3ct)ften Offenbarungen ber ©atire, eiited ber gemattigften pft)c!)btogifcf)eu Sumumeute,

Sn ber Senaiffance

fatn gttm ©etb atd mei=

terer triftiger Semeid*

gritnb nod) grau

Senud mit ifjrem rei=

d)en 2trfenat. St)re

©riinbe marett fjinfort

in ber 3ied)tfpred)itng

fct)r fjäufig bie burd)=

fcl)tagenbften;bieißrm=

fung fotd)er ©rititbe

galt beit meiften atd

meuiger uitefjrenpaft

unb mar and) meuiger

gefäprtid); ifjiteit 31t

miberftefjen aber mar

barum um fo fd)mie=

riger. ©ad t)at fief)

bitrd) bad gange $eit=

alter bedSfbfotutidmud

piitbitrd) ermatten, unb

mandferortd fagar bid

auf beit heutigen ©ag.

„§ier meine leigten

unb beften Selbeife!"

(Sitb 20.)

— $a§ alfo ift bie SSirfuug bev ©onne? . . . mie bunfel ba§ ift . . .

unb and) nod) in brei ©ehtnben! . . . ‘Mtan mirb nid)t glauben,

menn man baä 93üb fiefjt, bafj id) nur brei ©efunben in ber ©onne

geftanben habe, tuet etjer, bafj id) brei SaTjre auf itjr gemofjut f)abe,

benn id) fe^e mie ber reinfte
m ---" — 5”

jours pour ntaudire

ses juges.“ ©ad ift

„On a trois
e§ ift bod) ein fdjöned Silb unb meine grau mirb fet)r mit mir

jufrieben fein.

451. §oitord ©aumier: ©de ©nguerreottgite
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452. Sßtgal: $cr ißlaflintor

baS je errichtet motben

ift. ©aumier ^at grnat

allen [einen Däfern tief in

ber ©eele gelefen, f)ier aber

f)at er bie letjte gatte et=

grünbet. 9llS ©ambetta ein=

mat bie StuSftellung befudjte,

btieb er ladjenb oor einer

®aumierftf)en 2lboofaten=

Charge ftefjen: „2(1), baS ift

ja ber College 9i!" „®ie

täufdjen fidj," mürbe if)m

§itr 2lutmort, „®aitmier hat

biefen §errn nie gefannt."

ttnb fo tnar eS. SDaumier

tjat aber fo fcCjarf biemefent»

liefert 3iige feiner Opfer

erfaßt, baff man in jebem

biefer Silber eine gang be=

ftimmte ißerfönlidjfeit 31t

erfennen glaubte. 2lu§ bem

ungeredjten fRidjter oon

einftenS mar bei Saumier
baS groffe ß^araftergemälbe

beS gangen ©tanbeS ge=

morben.

* *
*

©clctjrte uttb ©rfiniuutgcn. 2llS in ©ngtanb im gatjre 1819 gum erften

5D?afe bie gbee anftand)te, eine ©ifenbaljn gu bauen, ba fdjrieb bie „Buarterltj 9ieOiem

"

n. a. folgeitbeS: „Sie gbee einer Qsifenbafjn ift praftifdj unausführbar, ©iebt eS ettoaS

SadjerlidjereS unb 2lb[urbereS als baS fßrojeft eines ©ampfrnagenS, mcldjcr gtoeimal fo

fdmetl getjen fotl als nufere fßoftmagen? @her liefie ftd) ermatten, bafs man fidj im

2lrtillerielaboratorium 311 Soolmiclj mittels einer Songreüefdjen Safete beförbern läfft

als burdj bie ©nabe einer hoppelt fo fdjnell als nufere fßoftmagert taufenben Sofomotiüe."

2llS gehn galjre fpäter ber Sau ber ©ifenbaljn Oon Nürnberg nadj güttlj projeftiert

mürbe — bie elfte ©ifenbaljnüerbinbung in ©eutfcfjlanb — ba gab baS baperifdje Ober*

mebiginalfodegium ein ©utadjten baljin ab, „baff ber galjrbetrieb mit SDampfmagen im

Sntereffe ber öffentlichen ©efitnbbjeit 31 t uitterfagen fei. ®ie fdjnetle Semegung er3euge

unfehlbar eine ©c 1) i rn fra 1

1

fh c i t bei bcu fßaffagieren, meldje eine befonbere 2(rt beS cle-

lirium furiosum barftelle. Sollten bie galjreubcn ber ©efatjr tropen, fo müffe ber

©taat menigftenS bie ßufdjauer fdjiiben. ®er bloffe 2lnbtic! eines rafdj baljinfahreubeit

©ampfmagenS ergeuge genau bicfelbe ©ehirufranfljeit; eS fei beSljalb gu Oerlaugen, baff

ber Saljuförpcr gu beiben Seiten mit einem bidjten, minbefteuS fünf guff hohen Sretter*

gaitn umgeben merbe." ®iefe ißrotefte mirfen heute oljnc gmeifel fomifdj, aber nur

beSljalb, ineil mir ©egenmartSmenfdjen bitrdj bie gigantifdjen ©rrungeufdjaften beS

menfdjlidjen ©eifteS im 19. gatjrljunbert baS Sort „unmöglich" auS bem SegriffS=

fdjape ber meifteu SiffenSgcbiete geftridjen hoben. STroP altebcm aber bleibt bie Sßaljr*

Ijcit befteljen, bie biefe fßrotefte, für mtS freilich groteSf, beleuchten: alle biejenigett,
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5Serf(ud)t! . . . ©rofcartig! . . . 2Bunberf>av! . . . (Sntjiicfenb! . . . ®n§ fpricfjt förmlich

!

Sranjöfifcfje fflarifatur bon £>otiore ©aitmter

Seilnge ju (fbuavb gitcp, „$ie Sarifatur 8t. f>ofmnmt & Uotitp. Serliit
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meld)e fommen, ben Weitfdfen etmag

Weites 31t fagen, finb nod) immer

auf ßmeifel unb befonberen 233tber=

ftanb geftoffen, Oom Server, ber

ben Üinbern bie ülnfangggrünbe

alles- Sßiffeng ititb ©rfennettg bei=

jubrittgen l)at, big 311111 genialen

©rfinber unb ©ntbeder, ber eg

unternimmt, bie ©reifen ber

Wenfdfheit burd) neue Sbeen unb

SSermirllidjitugen meiter 311 ftecfen.

Stlug ben taufenb grrtümern, burd)

bie bie Wenfdjen faft immer

fdfreiteit müffen, big fie 3111'

fleinften SBahrtfeit gelangen, ift

biefer ^meifel geboren, ©nge

©dfulmeigheit l)at fid) tanfenbfad)

alg bie l)bd)fte Offenbarung ge*

brüftet, 5Mtd)ermeivt)eit ba§ Sehen

mit feinem fategorifdjen ginf>e=

ratio negiert, um ba§ Jafein in

liinftlidjen gönnen unter^ubriitgen

unb ma§ algfitnlelnagelneueäßahr*

beit fiel) gefbre^t l)at, mar felfr oft

nur ein neuer Slufgufe längft er*

rungener ©rfenntniffe.

i8on allen ©rfcheinititgen beg

©eiftegtebeng haben ber ©rfinber

unb fein 2öerf bie Oppofitioit am
meiften berborgentfen. greilid)

l)unberte unb aber fjunberte melt*

bemegenbe ©ebanfen unb J hüten

finb fcf)on in ber füllen ©tube

beg ©i’perimentatorg unb Jenferg

ooflbradjt morben unb bie Wenfchheit alg Waffe ift au ihnen Oorübergegangen, ofjue

ba§ 93ebürfni§ 31t fühlen, aud) nur ben $opf banad) 31t meubeit. gffr Sßiberfprud)

feilte nur ein, menn bie ÜRatnr eineg ißroblemg ben ©rfinber mit feinen Reiflichen

auf bie ©tra^e ftellte, menn er alteg, fei eg ©ieg ober SRieberlage, Oor bem unbegrensten

gontm ber Öffentlichfeit erleben muffte, bann haftete fiel) mit ber Neugier ber nörgelube unb

fpottenbe ffmeifel üom elften Jage an feine gerfen. Unb bie Waffen fafntulierten niemalg,

meber üor ber Sogif ber SThatfacfjen ,
nod) Oor ber beg ©iegeg. gür ben ©ebilbeten

mar eg ein fomiefo längft gelöfteg Problem unb ber iRaiOe fniif>fte, big 311m lebten

Slugenblicl Oorfid)tig, ben gmeifel barait, ob nicht gar ber 'Jeufel feine tpanb im ©fiiele

haben föunte. ©inmal hat fie ber Jeufel gemif mit im ©biete gehabt — bei ber

lärmenbften ©rftnbnng, bie je gemadjt mürbe, ber ©rfiubutig beg © cf) i efs fu 1 1 1<erg. Ober

etma nicht? Jer naioe ©inn beg 15., 16. ititb 17. gahrhnnbertg glaubte fteif unb

feft baran. J)er ßeidjuer, ber ein gal)rbuubert nach ber ©rfiubnitg biefelbe fatirifierte,

Oerfehlte baher nicht
,
ben feligen Rertlfolb ©d)mar3 in Regleitung beg Jeufelg barju-

ftelleu. (Rilb 448.) §tuf ber 3ioeiten ©eene biefeg Rilbdjeng, mo ber gute Wönd)

§ uef) 8, „®te ffarifatuv" gg

453.

6tn bcutfihev SMirgcv beider SBeltcn

$otitifu§ in bem ©alon,

Kosmopolit, mais de bon ton,

3ät)tt er ju SeutfdftanbS gelben.

9Bir fehlt it)n feft am Jffrone ftefm,

9Jod) feftev auf be§ (SrbbatlS £iöfjn,

?lt§ 93ürger beiber SBetten.

§. König: Kavifatur auf Sllejanber b. föum&olbt
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eine Kanone labet, bte

er mol)l ber ©infad)=

f)eit halber gleid) mit»

erfunben hat, Ijält fo=

gar beg Seufelg

©roffmutter bie Sun»

te. Semtiad) mar ber

gartge fjödifdje Ipaug»

halt mit ib)nt im 33un»

be. Snbem freilid) ber

^arifaturift fidj gegen

bag ipuluer, afö ber

©rfinbung ridjtet, bie

feinen anberen 3tned:

hat, alg bie $D?enfd)en

gu töten, t)at er mit

feiner Satire fefjr red)t,

eg ift ein Seufelgmerf!

Sine etmag meniger

rud)lofeSad)e, bie aber

in ber geitgenöffifcljen

^arifatur manche

Spur tjinterfaffen fjat,

mareit bie Derfdjiebe»

neu Offenbarungen ber

©leftricität, itnb Dor=

nefjmlid) ba§ Ißefaunt*

merben be§ tierifdjen

SKagnetigmu». §ier

mar eg oor adern bie

454. ?r. Soiiiti: Strätefaritötwr. 1823 ©Ijarlatanerie feineg

©ntbederg SJiegmer,

bie ber Satire ben reidflidjen Stoff gab. ©benfo mar eg bei ©adg Sd)äbellef)re unb

SaDaterg ^3f)t)fiognomif. Ungleich mef)r afg ade biefe ^feubomiffenfd^afttic^en ©jperi»

mente gufamtnen, t)at bag Problem ber 2uftfd)iffaf)rt, bag gur felbett 3eit bag öffentliche

Sntereffe befcfjciftigte, ben Stift ber Satirifer in Semegitng gefetd. Sie Probleme ber

Suftfdjiffafjrt haben bag öffentliche Sntercffe in einer Söeife erregt, mie noch feine @r»

finbitng Oorfjcr; benit eg mar eine ©rfinbnng, bereit geringfter SSerfuch bie gange Söelt

51tm 3ufd)auer machte. Sie nnftreitig großen ©rfotge, bie fie Don Anfang an ergielte,

haben bag Sntereffe ader fofort an fie gefeffeft unb fie für Saljre gum betiebteften Streit*

objeft in ber fmoaten unb öffentlichen Sigfnffioit gemacht.

Sen ©harafter ad jener 531ätter hat, mie immer, ber 3eügefdjmad: beftiinmt,

unb ba fomohl ÜDfagnterg magnetifdje SBnnberf'unben, bie ©adfdje S cl)äb e1 1 e f) re,

SaDaterg ißhhfiopomif, mie bag Problem ber Suftfdjiffahrt ber gtoeiten Ipälfte beg

18 . Saldhunbertg angehören, fo ift ber Son, auf ben fie ade geftimmt fiitb, bttrdj*

gängig ein üermanbter. 3U einem Seil ift eg einfache Serbfjeit, gum anberen, unb

bag gum größeren, bie fcfjm i'tle, beut ißifanten fröhnenbe Stimmung beg feinem ©itbe

giteilenbert ancien regime. 9t ttr fel)r feiten erflang ber ungetrübte Son barmlofeit

Sadjeitg, aug ben heften unb c1)a ra f tc r
i
f t

i
f cf) f t en flang eg bagegeu mie ncigeitbe fyaft»
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nadjtgftimmung. Seit) ititb

tjaftig miß man noef) fc£)tür=

feit, mag eg an fiuft mtb

grcitbe giebt. 0b aud)

Rieden bag ©emattb be=

fdjmuijen, unb ob and) bag

$leib gerfnittert rnirb, menn
man itnr genoffen fjatte.

sD?ait ging big gum ciuferften

— fo meit, alg eg ber gute

©efdjmad ertaubte, ober

menigfteng ber Söiig recht-

fertigte. Sßarum, fragt ein

etloag (öderer SSogel
,

fod

man bie Sfeorien ©aßg
uidjt and) auf anbere, uod)

tuet intereffantere ©ebiete

augbeljnen? unb er beeilt fid),

feine Unterfudjungen an bem

fdjönen S3ufen einer fid) nid)t

aßgufefjr fträubenben ©d)ö=

neu fortgufefen. ÜD?ait fann

nid)t gtoei §afeu gu gleicher

3eit erjagen, fagt fid) ein

galanter 21bbe unb ftatt mit

feinem g-ernrofjr beit ©e=

megungen ber (angfam ba=

oon fd)toebenben ÜÖtontgol*

fiere 51t folgen, mibmet er

fid) mit feinem ©lafe ber

ißerfpeftioe, bie einige rei=

genbe fofette Sämdjen bar=

bieten, meldje, um beffer feljett

51t fönneit, auf eine f)ol)e Serraffe geflettert maren.

Sie begriffe üon diaunt unb $eit aufgufjeben, ober menigfteng eittgufdjränfeit,

mar bag nädjfte medjanifdje Problem, bag fid) ber fttd)enbe Sttenfdjengeift ftellte, alg

bie moberne Snbuftrie bag ÜK>ort Time is motiey mit riefengrofjen Settern an beit

©ingang beg 19. Safrfjunbertg fdjrieb. Santpffdjiff, Samfifrof), ißelocipeb — mit il)itcit

mürbe eg gelöft, troi^ ber ißrotefte unb trot) beg 3^e ife^/ bie fid) il)iten entgegen*

türmten. Sie ©atire ftellte fid) auf bie ©eite beiber. 2ßag bie „gliegenben Sldtter"

oor ungefähr fünf big gehn Sauren itt oerfd)iebetten luftigen ^arifaturett profljegeiteu,

bafj ber Sag fomnten merbe, ba eg ob ber Inelen Üelocipebe für bett jyufjgäitger mit

Sebeitggefafjr Oerbuttben feilt mirb, fid) auf bie ©träfe 511 magen, bag itluftrierte bie

engtifd)e ftarifatur bereitg im gtoeiten Safjrgetjnt beg 19. Safjrfmnbertg in gafjllofen

(Blättern. Sie SOtafnung fjat nidjtg genügt. SSocl) meniger aber ber 3iü£ ife t unb ber

SSiberffund), ber bem Santpfrofj gegenüber laut mürbe, ©g mar eben bod) fein fßferb

barin (23ilb 450). §at fid) aber bie non ben 9Jtünd)ner Seudjten ber ntebi^inifchen

2.öiffenfd)aft :profif)egeite 21rt beg delirium furiosum für bag gafjrett auf ber ©ifeitbaljn

nicht eingeftellt, fo bafür ein anbereg: bag glüfeube Verlangen, bie ©ifenbaljit überall

ßfjarlatan, bie f>aut ettteg Stenfrfieit tmrgeigcnb, beit er

geficilt fiat.

455. ffaritatur auf ben ©IjarlataniSmug ca. 1810

56 *
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456. 3; ame § ©tllrcnj: Sic GSirfjt

git be[i|en ititb biefeS Delirium mar nidjt §u (jetten tro (3 beS (BamtftrahleS (ßapft

©regor XYI. gegen biefe«§ „bitrdjaitS üerabfdjeuungSmürbige DranSportmittel".
Hs *

*

.f>ciltt)iffenfd)aft intb ^Ir^tc. DaS fatirifdje Sachen, baS ber 9Jfenfc()(jeit nad)

allen ^jüljeit gefolgt ift, eS ift gleich) treu mit tfjr in bie Slbgtüttbe fjinnntcrgeftiegen,

bortfjin, mo ©dhmerg, Dualen, Verztoeiflung iljre ©tätte aufgefd)lageit fjaben. ©o fjat

es fiel) and) an iffr Krattfettlager gefegt unb mar if)r Hoffnung, Droft itnb ladjeuber

greitnb, menit SOhitlofigfcit fie überfielen. Denen, bie Oon ber Ijeimtüdifcljten Kraitfheit

beimgefudjt maren, bie bie neue ßeit insgeheim mit ifjreit ©djätjen einfdjntuggelte, ber

graujofenfranffieit, mar baS SOfeiftermerf ber groteSfen ©atire gemibmet, „©argatttua

unb ißantagruel". Stber and) bie ©pradje ber gezeichneten ©atire ertönte an ihrem

Säger. Die ungeheuer groteSlen Slluftrationen 51 t Rabelais, Don beiten mir bereits im

elften Deil gefprodjen (©. 44), enthalten mehrere hierauf bezügliche Blätter, $reilid)

meitaits bie meiften, bie ^ranjofen!ranff)eit bcljanbclnben (Blätter, fittb oon ber Slbfidjt

gcfcljaffen morben, beit 9J?cnfd)cit ein toarnenbeS IDieitetefel inS ©ebächtniS 51 t fcljreiben.

Vielleicht bie fubnfte Kennzeichnung biefer ?(rt ift ein (Blatt Oon SftifolauS Manuel.

SBoltmann fdjrcibt barüber: ,,9cod) bämonifd)er mirft eine Kompofitioit oon äJJanuel.

Die 9(rt, mie hier ber Dob baS äftäbdjen umfängt, atmet zugleich SBollitft ititb ©ntfeheit.

K'it()nerc§ marb nie gemalt. 5litf einer ©äulc jur Sin feit bie ©tatue eines ?fmor, ber

fiel) felbft erftidjt. ©3 ift eine grauenhafte IDcabuitng au jene fürdjterlidje Kranl'heit,

loeldje feit ©nbe beS 15. SahrhunbertS als eine neue ©eifjel über ©itropa tarn unb

baS finitlid)e ©efcl)(ecl)t gcrabe auS bein ©innen unb SiebeSgenufj jäh emhorfd)eud)te."

ähnlich äufterte fiel) bie ©atire gegenüber beit auberen furchtbaren iBeimfudjungen, ber
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Suttner Blutegel!

457. 9tuma : Jtarlfatur auf bie Stifte. 1832

s
Zßeft ititb ber Spolera, unter betten bie ÜDienfdjpeit in Oergeblidjen Krümmungen fidj

manbte. jpier mar überall be§ ßacljens eilt Snbe unb nur in büfteren ©oteittangbilbern

fattb bie fatirifcpe ©coral ba<§ mitrbige SSort . . . Sittel) ber Heineren ßeibcn I)at bie

Karifatitr gebadjt. ®ie (Midjt gab ©illratj beu ©toff gu einem feiner beften ©lütter

(©ilb 456) unb ©aitmier f)at itt gang meifterlidjen ©tattern bie ©üden ber Kolif ttub

be§ ßapnmepg gefenngeicpnet.

©erfelbe ßmeifel, berfelbe fjartnädige SBiberftanb, ber gegenüber ted)itifd)en (£r=

finbungen laut mürbe, ber trat and) mitunter gegenüber gemiffen neuen ^eilmetljoben

auf. ©ei feiner mof)l mepr alä bei ber Sennerfdjen Kuppodenimpfung. ®ie ©cputj*

impfuttg gegen bie jodelt, bie in ber ©pat eine förmliche Sietmlutiou itt ber ißro=

pppla£i§ bedeutete, fie f)at aucp eine nidjt feiten mit tätlichen 2tu£>fdjreititngen üer=

bunbene Dietmlution auf ber gangen ©Seit prouogiert. ©3ir paben itt ber Anleitung

gefügt, baff bie Karifatitr nidjt immer auf feiten be§ ^ortfdjrittä ftanb, nidjt immer mar

fie babei, alte Vorurteile beifeite räumen gu pelfen. 3U biefen fällen getjürt ifjre ©telluitg*

ualjitte in betn Kampf um bie Sinfitprittig ber ©djittjpodeuimpfung. ©ie Karifatur be=

fattb fid) fjier faft bttrdjmegä itt ber ©egiterfdjaft. Sn nidjt felteuen fällen aber mürbe

audj bie Slngft, mefdje bie Seute bor beu folgen ber Smpfuttg empfanben, für beit ©a=
tirifer miKfomiuener Slttlaft, ©toff gu güttlidjem ©eläcljter gu bieten. Sn biefettt Sinuc

pat ©illrap einige ©lütter gegeidjitet, bie bei bem bamaligett ©efdjtuad für grotesfe
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458. §ottor <5 ©oitmier: £>er eingcDUöcte Äranfe

Satire ba§ Sachen auf ber gangen 2Bett probogierten. ®a§ bcrüpmtcftc nnb berfcptebett*

fad) nad)geftod)ene Statt fiif)it itn§ in ba§ Sofal, tuo geimpft tnirb, aber, o Scprecfen,

inetcp ein Stefnttat! Sinnen menigen Sciititteit luacpfen fämttidfen Sntpftingen mäcptige

ft'npfopfe irgenbtno peraitä, bent einen an ber Smpfftette, bem anberen im ©eficpt, bent

britten tnirb bie üftafe gu einem mäcptigen Shtpfopf, bem Inerten gar bie tpanb n.
f. tn.

Sn namentüfem ©ntfeben ftarrt alte§ anf biefe (Srfcpeinung. ®ie Slngftticpen fittb pier

föftticp berfpottet. ?(ber ba§ ift and) fdjon bie ßeit, ba ber groffe SSiberftanb in einen

ebettfo großen „Sacciniernng§entpnfia§mu§" umgefcptagen tnar. üfticpt tuenige 5¥arifatnren

bat and) bie Stlpftieromanie, bie im gtneiten Sapigepnt be§ 19 . Saprpunbert§ ade SSett

ergriffen patte, gegeitigt. ,

(gier inenbete fid) ber SMp atterbingS noit oornpereitt gegen

biefen epibemifd) iniitenben Sport, bem man Stape, tpunb, $iege, §npn, (Man§, Stanarien-

lieget gerabefo getniffenpaft untertnarf, tnie ^attSgefinbe nnb Äinbcr. ©elcgenpeit in

Überfülle git teit§ brotligen nnb fomifepen, teils fiiptt amSgetaffcnen Silbern. £>ie ?tn*

bad)t, mit ber man fiep biefent fönltnS tnibmete, tnar ebettfo pifant luie gtnercpfell=

erfepiitternb (Silb 207 ).
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Über äftanget an ftänbiger Slnteitnabme non feiten ber ©atire fönnen fiel) bie

tljätigen ©iener ber §eittniffenfc£)aft nicht tieftagen. St)re getjter beeft bie (Srbe, ifjren

SRitfjm befdjeint bie ©onttc — fjat ba§ ©brichtoort in jatjtreidjen SSariationen non it)nen

gefagt itnb ber ©tift fjat e§ ebenfo oft Oom elften Sage an ittnftriert. SBarett eg

in früheren Saf)rhunbcrten bie föfttietjen gefjtgriffe ber ^mrnbefdjauer, an beiten ber

©atirifer feinen 2öit) erprobte, fo im erften ©rittet beg 19. Sahrbunbertg biejenigen,

bereit ?t itnb D bei jeber Äl’ranft)eit Ötuteget tjieff; „SStuteget, immer ißtuteget" (ißitb 457).

Söitrbe nun nidjt gerabe niet Unterfdjieb gemacht gmifdjen ©erec^ten itnb Ungerechten

itnb iiteift ber ©taub iitggefamt itt ©rttttb itnb ißoben oerbammt, fo genoff bie ebte

3unft ber (Shartataue bod) eine ißenorjugung. ©ie, bie fo emftg non ber ©tttnm=

t)eit ben ftingenben ©ribut einforbcrteit ttttb 9iainetät ttttb Untuiffenbeit fo fdjamtog

jtt fdjröftfen nerftaitbeit, ftacbelteit ben ©pott förmtid) auf. (Sr bot reidje ttttb tobneitbe

(Srnte unter ibnett get)atten. SöaS, nufere ^’itnft fotleit eitet teere 2öorte fein? tpier ift

ber greifbare ©egenbeloeig — bie tpaut beg dtteufdjen, ben er get)eitt bot (®itb 454). . .

Ütber ber Duadfatber non eittfteng ftarb boeb nie flottj ou§, er tegte nur bie atte

^)ürtefinstrac[)t ab. ©ie teibenbe 9J?enfd)t)eit gab eg nidjt §u, taitfettbe füt)tten tiigtict)

bie ©bmptome after möglichen ttttb atler unmöglichen Äranffjeiteit, itnb ber 9tr§t, bet-

au ba§ Säger fommt, muff eg mit midjtiger 90?iette beftätigen. (Sr tt)ut eg in ben

nteifteit gälten — fonft märe er ja überffüfftg. Uttb ber ©ienft ÜSfitlapg ift ja nicf)t

nur ein Sbeat, er ift and) ein ^attblnerf.

gttfwltat ttnö äöiffcnfdtaft

459. Sarifatur auf ben Sffiiberftanb gegen bie ffutjpotteniinpfung
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SE)ie ®unft

Sitteratur, ©peater, bitbenbe ®nnft

©ie $unft in ber Si'arif'atur? ®ag
§errtid)fte, mag eg giebt, ücrläftert, bag

©rpabenfte, Hing beit SRenfcpett unterfcpeibet,

mag ipnt bie teucptenbe $rone attfg §anpt

fept, if)tt 511m ©otte ftempett — bag auf bie

©tröffe perabgepolt, bag Sacpen baran gefniipft,

ift bag nicpt ein SSerbredfen? ©ie otpntpier*

pafte ©eftatt 511m bodfüffigen $attn gemanbett,

bie ©öttticpen ben ©terbtidjen gteicpgeadjtet,

bie gemattige ÜJRajeftät beg ©eifteg unter bie

ftatfcpenbe $ucptet beg ©potteg gebeugt — ift

bag uidjt ©ottegtäfterung? ©0 mirb eg gemif)

gmeifetnb auf niete Sippen treten, meint jäp

nnb uneprerbietigft neben bag non ber 9tn=

betung erzeugte SBitb beg ©ötttidjen bie noit

*ber tacpenben SCRufe gemöbelte grape tritt.

9^ein, bag ift feine ©ottegtäfterung! benn — „©pötterei famt nie etmag Oerädjtticp

macpen, meint eg nicpt mirflid) üerädjtticp ift! ©ag ©djöne gleicpt bent ©otbe, bag burd)

beit Jammer neuen ©tanj erfjält utib befto größeren ©djimmer. ©ie Sßaprpeit, menit

fie SBaprpeit ift, iitufj bag Säcpertidje augpatten, ititb ber ©ruft, ber fotcpeg nidjt ner=

tragen fann, ift üerbäcptig."

Sft mit biefent einfachen nnb trefflidjeit SBorte ©paftegburpg bie fatirifcpe

tßepanbtung fetbft ber t)5d)fteu Offenbarungen ititb Offenbarer ber Sfituft gerechtfertigt,

fo bebarf bieg ÜSort nad) einer attberen 9tid)titng bod) nocf) ber ©rmeiterung, um ber

notten tßebeiitung ber Söirfung ber Äarifatur in beit ©efitbeit beg ©djönen gerecht

31t merben.

©ie SRenfdjeit formen fid) nid)t nur eigenpäitbig ipre ©ötter ttad) einem beftimmten

Ssbcalbitb
,

fie formen fid) ebenfo mittfiirticp bereu erboermanbte Siebtinge nnb §mar

beibe nacp bemfetben SSerfapreit. ®ag ift eine ©rfd)einung, bie, meint fie and) tauge nidjt

erfannt mürbe nnb unbeobachtet blieb, meit fie unbemufjt Oor fid) ging — peute Oon ber

Sölfcrpfpcpotogie tdglid) aufg neue nnb immer marfanter beftätigt mirb. ®ag fiep immer

gteicpbteibenbe SBerfapreit ift bag Sntereffante baran. Söitt mau eg fitrj gufantmenfaffen, fo

fann mau fagen: bie dRenfcpen paben bie ©emopnpeit, aitg ber fpppfioguomie alt berer, bie

ipr Sntereffe ftärfer ober länger in ftitfprud) ltepmen, jemcilg all bag äugeltmerken, mag

ipnen nidjt gufagt, bagegen bag 31t fteigent mtb 511 übertreiben, mag ipiten bepagt.

©g gefepiept bag ebenfofepr im göttlicpeu mie im teuflifcpeit ©iiute, benn bie SJeaffe

fuept nnb ftubet bie ipr gettepme Sßaprpeit immer im ©ptrem. ©iefeg SSerfapreit beput

fie ebenfofepr auf bie förpertiepe ißppfiogitomie mie auf bag pfpepifepe ©parafterbilb

aitg. ©ie fritifepe Sibelforfcpitug läf)t ttitg biefen Vorgang ber Segenbifierung gaitj

400. ©antan: grattj ßig^t
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oc)er ^/jeytray ~zur ^esiJuchte, 'Des föiuJJianDe/s in, J2)eutsctvlu tu) ^Al/eyoT'uscti. vor^este/ltr z,urn besten^,

auc/t. zur cH^arnuty aj/cr ehrlicbcru)t:n Jiuchhznxllzr Jin3<n tey C. S'f'JCw^bwj m. JicrUn.

4G1. SanicI Sfjoöotuiecfi: Jtavifatitv auf bie väufierifdien Sudjljäitbler, bie burefj ltn&evccfitigten Siadjbuict

Stutoren unb Verleger frebentlidj ifjrer Diente beraubten. 1781

f(ar berfotgen, mie er baS cf)arafteriftifcf)e Vilb eines $efuS ©ffriftuS, baS eines ÜOiofeS,

ber Slpoftel, ber ^5ro^f)eten, 9J?ariaS, 9)?agbatenenS n.
f.

tu. im ©eftdjtSbitbe bev Vtaffeit

gefdjaffen f)at. ©anj in berfelben Söeife Oottgieht fiel) ber Vorgang auefj gegenüber allen

bcbeutettbeit 9J?eitfdjeit, unb gmar nteift fetjon bei bereit Sehweiten. ®iefer iprogeg ber

Segenbifierung ober ber Vergottung tjiitt niefjt efjer ein, als bis alte biejenigen ©den

unb kanten abgefcfjliffen fittb, bie beut ^ublifum nidft besagen — loeit fie beit Vegriff,

beit man fabelt toi II, ftören Bunten.

Sn biefen ^ßrogeff greift bie ftarifatur mit ifjreit Viittetn nic£)t fetten in gang

f) ern o r ragenbe r äöeife ein unb gmar nad) beibeit SRidftitngen: förbernb unb untere

bredjeub. £>ie geftfteKuug ber 2trt ihrer SBirfung bebarf feiner langen 21uSeiu=

anberfetjung, beim mir haben im Verlaufe nuferer Vetradjtungeit fdjoit bei Oer-

fcfjiebeuen Gelegenheiten ben ©inftuff ber Siarifatitr nadj jeber biefer ©eiten bin

feitneit gelernt. @S genügt f)ier gtt mieberboten, maS mir binfidjttidj ibrer ©igenfdjafteit

bereits bei biefen Gelegenheiten gefagt haben: Subem bie ^arifatitr baS ©djeintateut

mit ihrem ©pott übergiefft, feilte Halbheiten, ltnooftfommenheiten, feine innere

Uumahrheit herauSpott, ber täufdjetiben Abrufe entfteibet, ben Stahntdjarafter fpöttifcp

blohlegt, — führt fie übertriebene ÜSßerte auf ihre mirfüdje Gröfse gurücf, b. !} fte

utiterbridjt beit für bie Vübititg beS öffenttidjen ©efdjmadS ober Urteils oft fo nnheil=

Ootlen VergottungSprogefj. 21italog ift bie VSirfung ber Slarifatur nach *)er pofitiOeu, ber

förberttbeit Vidjtung. Snbeitt fie bie Vorteilhaften ©eiten ber ©eete für bie iphantafie

prägnant berciuSf)oIt ttttb in geiftreidjer V?eife Vorführt, rüdt fie mirftidjeS Tonnen in

gud)§, „Sie Savttatur ^
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462. ßarifatur auf ©oetfje mtb ©dritter anläjiüd) &er Xeiticit

eine berartige ißeteucptung, baff eg fetbft bem llngeübteften 511m ißemufjtfein fommt:

ber pier Oorgefüprte ift eilt fö'ert, ber etmag fann. ®aburdj aber pebt bie S’arifatur

ipre Opfer pöper, giet)t fie empor über bag Diiüeau ber ©leidjförmigfeit intb üerteipt

iprer ferneren (Sntmidetung bie mäcptigfte Stntriebgtraft: bag allgemeine Sntereffe.

®afj biefe beibeit SBirhtngen nidjt gerabe gteicpgüttig finb für bie Shtitft unb bie,

fo ipr bienen, bebarf nidjt laieier 2Borte. ®ie ßapl berer, bie bem tpödjften nidjt al§

tpopepriefter fidj napett, fonbern atg feite, gefcpäftige ßupätter, ift ebenfo grofj mie bie

3atj( ber üerfannten ©enieg, beneit bie Sntereffetofigfeit ttnb bie SSerftänbnigtofigteit

bie $tügel btacp, epe fie im ftanbe luareit, fie 511m perrticpften fytnge gu fpaititen.

üftuu nnb bei beit dürften im fReidje ber ©cpönpeit, ben gang ©rofjett, audj tjier

liurft bie 23orfüprung itjrer ©igenfdjaften im ®rennfpiegc( ber ^arilatur ebenfalls

mopttpätig. üftidjt nur loeit ber groteSfe fpumor ben Zünftler unb fein ißotf am
fefteften gufammenfettet, unfidjtbare 33anbe fdjntiebet, bie alles überbauern, fonbern,

inbem er bag äftenfcpiidje ber ftaubgeborenen ©ötter immer luieber betont, inadjt er fie

int beften ©intte populär, er miitbert bie Oerberbtidje SBirfung eineg fdjraitfenlofett

2tutoritätggtaubeng, ber ben frifdjeit Suftgitg freier 3Tritif für febeit fetbftänbigen @eift

51 t beengenber ©djmüte merben täfjt.

Sn ber fjäufigfeit fotdjer ^arifaturen offenbart fiep
—

- unb barattf fei nodj be-

fonberg tjingeloiefen — bag Üftapeftepeu Don ^Kotf unb Zünftler, eg bofitmentiert fidj

barin bie Oiedeiopt uubemufjte — ©rfenntitig, baff bie SBerfe eineg jebeit Stünftterg

in gemiffem lOtafje (Gemeingut finb unb minbefteng bag gteiepe ©emeiuintereffe ber Nation

peifepen mie bie SStpätigfeit irgenb eiiteg ^ßolitiferg laoit Düntg. S0?it einem Söort, eg ift

eine 2trt 2>erantmortlicpfeitggcfüpl beg gangen Üolfeg für bag SEpun beg (Singetuen.

* *
*

Sittcvatur. ®er fatirifdje ^atupf gegen beftimmte ©cpriftftelter, Üiicptungen,

fiitteraturftröinungcn burepgiept bie gange ©efcpidjte ber Sitteratur, er felgte uaepmeigbar
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463 unb 4G4. ® an tan: Jtarifatmeu auf SJiftor §ugo unb Slfey. ®uma§ b. 3 .

eilt, fobatb eg eine nurflidfe Sitteratur gab unb biefe im öffentlichen Sehen eine Stoffe

31 t fpiefett begann. 33on ben tterfdjiebenen gried)ifd)en Äarifaturen, bie im Saufe ber

ßeit befaunt gemorben finb
,

fei alg 93eifpiel nur ba§ ©ernälbe beg fatalen aus ben

feiten ber ißtolemäer beschrieben.
' @g ftefft ben .Säumer in einer fjalbliegenben ©teffung

auf einem Stufjebett bar, mie er fid) eben in ein auf bent 53oben ftefjenbeg SSeden er=

bricht ,
mii^renb eine lior d)tn fteljenbe, langbefleibete grau U)m mit beiben .Npänbett

ben Stopf hält. ®ie übrigen Siebter, bie alg @äfte bent ©tpnpofion beimofjnen, be=

eilen fid), bag 2ht§gebrodjene mit ihren Srinfbedjern emfig einjufdjöpfett. §at bag

ffafftfdje SUtertum SBort unb 23ilb in biefem Kampfe üerlucnbet, fo befdjränften fid) bie

fpäteren geiteu big in bie iöcitte beg 17 . gaf)rl)unbertg üornelfndid) auf bag gebrudte

Pamphlet. Sie SBirfung biefer ©d)mäl)fd)riften, l)öl)nifd)eu $ßf)ilippifeu u.
f.

m. mieber

burd) Beigabe eineg fatirifefjen ©pottbilbeg 31t erf)bl)en, marb eigentlich erft im 18. 3af)r

hmtbert SBrattd), faitb bann aber and) fd)nell affgetueine ülnmenbuttg. Sie rafd)e unb be=

ftimmt ausgeprägte Gnttuncfelung ber Sitteratur, befonberg ber beutfdfen, gab beit flnlaf;

baju. iß ott ben zahlreichen Pamphleten, bie bie neue ©trömung l)ernorbrad)te, feien

gtrei ber intereffanteften citiert, ba§ eine gegen bie Stlopftodiaben gerichtet, bag anbere

auf ben ®ampf 3iutmermaitng mit ben fogenannten Sfuff(ärunggfd)riftfteffern. Ilm bent

non affen ©eiten itt ben §imntet erhobenen „üDteffiag", b. I). überhaupt ben fämtlidjeu

Älopftocfiaben einen Sobegftreid) 31 t lierfepen, erfd)ien 1754 auf feiten ber 2tnl)änger

beg bamaligett Sitteraturbiftatorg ©ottfdfeb eilt Oott ©djönaid) nerfaffteg fatirifdfeg

SBörterbud) unter folgenbem anmutigen Süitel
:

„Sie ganje 2tftl)etif in einer Stuf) ober

Steologifdjeg Söorterbud), alg ein fixerer Stunftgriff, in 24 ©tunben ein geiftüoffer

Sid)ter unb Stebner 31t toerben unb über affe fd)alen unb tgrnMcn Steimer 31 t

fchtuingen. 9(ffeg aug ben Slccenten ber heiligen ÜDtänner unb Farben beg fettigen über=

reichlich begeifterten 3af)rhuubertg gufanunengetragen ttitb ben größten 2Sortfd)öpfent

unter benfetbeu aug bttnfler gerne geheiligt Oott einigen bentütigen 2>eref)rent ber

57 *
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£wgo ©autfjier Samavtine 21. ®uma3 Söaljac ©ilaoigiie

465. Süeiijami 2

*

fef)raffifcf)en ®icptfunft." ISer Snf)a(t ift ganj auperorbentlicp geiftreid) itnb üoit einer

unerfcpöpflidjen giille beS SßipeS, ebenfo aber ftropenb non einer ®erbpeit, bie itnS

bente böllig oerbliiffen muff. ülber gerabe babnrd) mirb nad) unferer 21nfkpt biefcS

fatirifcpe üötanifeft 51 t einem perborragenb tuertnoden ^ulturbofument, eS offenbart

unS unjtueibentig ben Stoit ber 3 e*P auf ben fie gcftimmt mar, maS fie goutierte unb

maS fie ertragen tonnte. 21n Sßip tneniger unb an Unanftänbigfeit nod) ntepr teiftctc

baS jioeite ?ßampf)bet, „SDottor SBaprbt mit ber eifernen ©tirn ober bie beutfdje Union

gegen ßimmermann". ®ie ©atire ift in bie gönn eines ©djaitfpielS gefteibet, in bem

at§ panbeütbe ißerfonen Oerfdjiebene bei befannteften §eitgenöffifd)en ©djriftfteüer auf*

treten: Siebtenberg, ÜJftfolai, ßäftner, Gatnpe u. a. GS ift mirfliep niept übertrieben,

tnenn Gbelittg in feiner ©efdjicpte ber tomifd)en Sitteratur bei ber ©efdjreibung biefcS

©cpaitfpielS bapin fommt, 51t fagen, „baS ©tüd enthält ©eenen, bie fetbft ben ©ott

ißriapuS mit ©epam erfiiden tonnen". 9113 eS fpäter 311 einem iprojep tarn, muf)te

fiel) niemanb Geringerer 5111- Slutorfdjaft befennen, als — Stopebite.

®aS mar bie fatirifcpe Duüertüre, mit ber bie grofge beutfepe tlaffifepe Sitteratur

inS Seben geleitet mürbe. G)ie fämtlidjen SlitSbniefSformen ber ©atire, SSort unb Silb,

fotlten halb barauf gegen bie großen Grfülter inS gelb rüden — gegen ©epilier unb

gegen ©oetpe. SefonberS gegen ©octpe.

©oetpe in ber ®arifatur!

SÖenit ber oon unS eingangs biefeS Kapitels angefüprte Ginmanb gegen £arifa=

turen auf Sliinftmerfc unb ipre ©djopfer mit einem gemiffen dieept einmal erpoben

merben tonnte, fo nuipte eS fteperliep im §inblid auf ©oetpe gefepepen. ©oetpe, ein

maprer ©ötterfopn, Slpoll unb ßeuS in einer ©eftalt, ber perrliepfte Stempel, ben fiep

bie ©cpünpeit je erbaut, gegen ipn menigftenS patte boep — fo meinen mir — ber

magere ©pott §u fepmeigen? . . . $J?un er fepmieg niept, unb mir feüeit fogar pin^u

:

gliidlicpermeife, beim gitr ^Beurteilung ©oetpeS bitrep feine ßeitgeuoffen geben unS bie

.Siarifaturen cbenfo mieptige Stuffcplüffe, mie fie eS gegenüber jeber aitberen Grfepeiuuug

getpan pabeit. Sn biefent ©inne fagen mir gfüeftiepermeife. Dcatürliep fiub bamit niept

bie ©pottbilber auf ©oetpe moralifcp gereeptfertigt, aber baS ift eine gang anbere grage,

bie aderbingS mit beantmortet mirb, meun mir bie 9iolie feftfteüen, bie bie Sfarifatur

gegenüber ©oetpe gefpielt pat. Sn biefer ülbficpt lautet für unS bie grage fo: £uit bie

.Vbarifatur ©oetpe gegenüber bie ipr Oon bem ©itteugefcp gitgeunefenc Aufgabe erfüllt
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©cri6e SJtofier SRoffou Süd Slltavoclje

eg tn öie Statproett

unb ift bort gegen i()u aufgetreten, wo er non bem ?ßfab abwiclj, ben bie ©efdjicpte

jebent großen ©eifte Oorfdjreibt, ober aber, war bie Sfarifatitr nur ein billiges ®ampf=
mittet in ben Rauben fteiner unb fteinlicper ©eifier, bie üftadjtoügetn gteid) bitrdj ben

pereinbrecpenben jungen Sag, ben ba§ Auftreten ©octpeS bebeutete, aus if)rer bumpfen
Sepagtidjfeit aufgefdjeucpt Würben?

„ 2ft§ id) auftrat, war bie beutfcpe Sitteratur ein weites, unbefcpriebeneS Statt,

icp fjabe eS botfgefdaneben." ©o ungefähr jagte ©oetpe bei irgenb einer ©etegeupeit

einiuat 31t ©d'ermann. Dbgteidj bie§ SÖort in ber Slnwenbuug, in ber e§ ©oetpe ge=

braucht t}at, fepr gutreffeub ift, fo War, wörtticp genommen, bod) ba§ gerabe ©egeuteit

ber gatt: bie beutfdje Sitteratur War im testen S) rittet be§ 18 . SaprpunbertS ein über

unb über befcpriebeneS Statt, aber — befcpriebett, b. p. richtiger befcpmiert non einer

gerabegu grauenerregenben SDftttetmäfjigfcit unb Sgnorang; bie Sateutlofigfeit bominierte.

Sn biefe traurig trofttofe Debe, in ber Seffing gteid) einem einfam nertorenen ©tern

am Weiten ^origont ergtängte, trat ©oetpe Wie ein junger, ftraptenber Sag: bie beittfdje

Sitteratur War mit ipm gteicpfam aufgegangen. Se petter aber biefer Sag erftraptte,

je gotbener bie Sieber = ©trauten ergtängten, bie er auSfanbte, um fo ftarer trat bie

Meinpeit ber feid)teu SageSgöpen 31t Stage. Sft e§ ba ein Sßitnber, wenn fid) atte biefe

fo jiip aufgefcpredten ©eifter regten, Wenn fte ba§ Sidjt l)erab3U3erren, 31t oerbitnfetn

fudjten? ©eWifj nidjt. Stber ba fid) ber Sag nidjt Wegteugnen lief), unb ba feiner etwas

Ebenbürtiges au fünftferifcCjen SBerten 31t reichen patte, fo griffen fte, afS ba§ ignorieren

ttidjtS patf, junt ©pott, b. p. gum ©pöttetn.

Sei ben „Seiben beS jungen SSertperS", bie itt erfdjütternbfter gorm bie gange

Bestimmung non bamatS Wieberfpiegetten unb in betten mit genialer ®unft 31UU erften

State auSgefprodjen Warb, Wa§ niete Saufenbe empfanben unb badjten, fepte bie ©atire

3itm erften Siate gegen ©oetpe ein. SDaS ungepeure Stuffepen, baS biefeS, bei all feiner

franfpaften ©entimentatität gewaltig fcpöne SSerf be§ jugenbtidjen SicpterS perUorrief

unb baS gteid) einem atteS aufwüptenben ©türme bie ©emüter burcpeinanber rüttelte,

fcbafj eS einer gangen speriobe in bem ©efiiptSteben beS beutfcpen SotfeS feinen üftamen

gab, patte in fürgefter ßeit eine grofge Sitteratur gegeitigt; eine Sitteratur, in ber ber

©pott ben größeren Seit einnapm. Sie epattierenbe SSirfung, bie ba» 2Serf fange

Beit auf befonberS etupfinbfame ©emüter auSiibte, gab and) ber Siifjgiutft, bie nur

barauf tauerte, fiep au ©oetpe 31t reiben, überreiche ©efegenpeit gum ©pott. Sn iparo=

J
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®cr gitttcr öom Gkiftc

®er Witter, ber mit feineä ©eifte§ Sanje

S)te gange Sßelt tiotx 28af)n unb Sbrug befreite,

Ziitjrt einen Söffet in bem Sorbeerfrange,

©eit tjciu§lid) er bem St?od)f)erbbienft fiel; tueifjte.

466. König: Karifatitr auf ©uljfoiu

biett, bte bäumte befonberg beliebt tnaren
,

faitb er Oornepmlid) feinen Slttebrud. Xie

befanntefte biefer ißarobien loar bie „gtenben beg jungen Söertfjerg" non gr. S^ifolai.

(Sine anbere, fjente weniger befannte, gereimte Sßarobie trug beit pübfdjen Xitel. „(Sine

troftreiepe unb tnunberbare .jpiftoria, betittult bie Seiben unb greuben Söertperg beg

SDianneg; §nr (Srbauttng ber lieben (Sprifteupeit in Sieinte gebracht, unb faft üeblid) 51t

lefen unb 31t fingen." Xcte ©erbfte, nute gegen bie Seibeit beg jungen SBcrtperg" erfdjien,

bag fittb bie „Reiben bete jungen fremde, eineg ©eitieg" non Sol). Scptnager. Ipier

gipfelt ber parobiftifdje ©pott in bem Umftnnb, bafc grande fidj in bag ©djlafjimmer

feiner (beliebten, einer Oerpeirateten $rau, fdjleicpt, aber in bie Ipänbe beg aufgebrachten

(Spentanneg gerät unb bag ©cpicffal 2'lbälarbg erleibet; baraufpin errängt er fid) an

einer alten (Sicpe. Sm Xcbe palt er nod) eine fReliquie feft — einen üffaepttopf. £ner

tritt nun jum erftenmal and) bie gezeichnete Satire gegen ©oetpe auf, b. 1). luenigfteite

gegen fein SBerf. ®er ganze Vorgang ift in grotegf'er Amtier auf bem Xitelblatt

31t fepen.
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$er £ragöbienbtdjter als äBcltcnrtdjtcr

?lu§ -Btenfcfjenfuocfjen bau id) meine ®rameit

Hub faßte bie§ ©efd)led)t aud) brau erlahmen!

Sum SSeftgertcfjte !am id) freilid) nod) ju feilt),

®a§ ift im Gruft ’ne bitt’re Ironie.

467. §. König: Karifatnr aitf griebrilfj £>cbbcl

äöarett bie fatirifcf)en Eingriffe, betten @oetf)e bet ©rfdjeinett feines SBertfjerS ntt§=

gefegt tnar, bei aller ®erf>f)eit im ©runbe genommen bod) tjarmlofer -Katar, fo erreichten

fie bei bern in ber ©efdfiäfte ber Sitteratur einig benfmürbigett 3£enieh!ampfe eine ©djiirfe,

bie nicfft meljr leidft 31t überbieten tnar. SOiatt Ejat bie 3£enien, mit betten ©oetlfe ttttb

©djiller bie talentfofen ©dpuierer, Sitteraten, ©eleljrteit nnb Journale ifjrer 3 C^
jiidjtigten nnb für immer fenitjeicfjneten, anfangs auf gefranfte Autcreneitelfeit guriid=

geführt nnb fie babttrcl) 31 t biSfrebitieren gef ncf)t, nmfonft. ’.SDie f)of)en fittlicffen ©etneg=

grünbe, bie ©oetfje nnb ©djiller in if)rem Kampfe gegen bie perrfdjettbe Sitteratur nnb

©efdjntadSridjtung leiteten, lagen halb Har nnb nnabtneiSlid) 31t Sage. @3 tnar eine Stitnfü

reinigung int erffebenbften ©inne, tnie matt fannt eine gtueite in ber Sitteratnrgefdjidjte

leimt, ein Ä'antpf, ber ber beutfcffen Sitteratur bie fjerrlidjften grüdjte gezeitigt f)at nnb

ber and) moralifd) gerechtfertigt tonrbe bttrd) bie reifen fünftterifdfen SSerf'e, bie ©oetpe

nnb ©djiller in beit auf bie 3£eniett folgenbett Safjrett ber beutfdjeit Sitteratur befdjerten.

©in fatirifdfe diüdfdjlag tnar ttttnermeiblid). ©tolg Ratten bie SDioSlttren bie Angegriffenen

§ttm Stampfe geforbert, als fie bie lange Dieilje ber Genien mit bem fiegeSbetnufjten
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Sa, Slgantemitoti, bein fiiiuig ift e§, bev bicl) tuecft.

4G8. G o ii o r e ©aitntier: ßarifatur auf beit übertriebenen tpattjoS auf bev S3ii£)iic

2öorte abfdjloffen: „$lüe§ mar nur ein @gie(! Sfjr freier lebt ja itocl) alle, fjier ift

ber Sogen unb Ijier ift 31t bcn Siiitgeit ber piatj." ®ie Sorberung mürbe angenommen,

e£ regnete förmlidj ?lnti=3£enien ,
aber nicljt entfernt fo ftolj unb ftegeSfidjer feilte bie

ülntmort lauten, bafür um fo berber unb fdjmäfjenber. 2)ocf) audj nicljt ganj offne ©eift

mareit bie Slntmorten, unb befoitbers jmei auf bie fiinftlerifdje f^orm ber Genien fiel)

begieljenbe ©rmiberungeit maren gar feine fo üblen Treffer. SfatfjiaS 61aubiu§, ber einft

fo ritftige SBaitböbeder Sote, fanb ttodj einmal feinen flotten SEon, al§ er ba§ ®iftic£jou

fo analljfiertc: „Sm pejanteter giefjt ber äftljctifdje ©ubelfacf SBinb ein. Sm Peitta=

meter barauf läfjt er ifjtt micber fjerauS." ®as Sefte aber an grote§f=fontifcf)er Sem
fpottimg ber Genien leiftete ©fjriftian ^iircljtegott gitlba in: „®ie neumobifdjcn ÜDiftidjen":

_ W KJ _____ _ W <J __ KJ W __ _

Sn SBeintar unb in Scna maefjt man pejatnetet mie ber;
_ u v_y _ \j kj _ _ \j kj _ \j w _

5fber bie Pentameter fiitb bod) nod) ejcellenter!

tiefer fatirifdje pieb ift fo befannt gemorbeit, al§ ber beften einer Don ©octlje

unb ©djiller. Sie befannteften ber 91nti=3£eitien fiitb biejenigen ©leitttg, bie „Ddjfiabe"

Don Srantj, ber anontjme „SDÜicfenaltiiaitadj", bie „©egengefdjeufe an bie ©ubelfüdje in

Seita unb SBeiinar öoit einigen banfbaren ©äften" üott ÜDianfe, ®tjd unb ©enoffen, unb

bcfonberS bie „Xrogalieit §ur Serbauung ber Genien" Don beut fdjon genannten Sttlba.

Ilm bie fatirifdje SEBirfttng 511 erljötjeit, fiitb faft alle 31uti=3£enieu mit fatirifcfjen Tupfern

an ber ©giije üerfefjen, ber befte ift berjenige, ber $itlba§ „Ürogalieit" Oorangefefit

mar. Stuf biefer, fidjer non einem nicljt ungefdjicften Zünftler fjerrüljreitbeit ^arifatur

feljeit mir eine Saniere üor Seita, au mcldjer ber Stfjormädjter beit fjeranfommenbeit

Genien, lauter pöbelhafte ,
Hon einem pan^murft geführte ©eftalten, .palt gebietet ttttb

beit ©iitlafj bermefjrt. ®er pan§murft trägt ba§ panier mit ber Snfdjrift ©djiller unb

60111g. ©oetlje iit ber ©eftalt eiiteS ©attjr fdjmiiigt beit Seifen be§ Slierfreife§, für

beffen llrfjcber er galt, ©djiller in pluutpeit Sl'anonenftiefeln fitallt mit ber peügeitfdje,
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Wäprenö er mit her Sedjten

an ©oetpeg ©cpmeif fidj nady

giepen läfjt, habet bie Xtinf=

ftafcpe feftpattenb. ®ag ganje

nun folgenbe mit Stiftgabeln

itnb Leuten bewaffnete ©efinöel

ift bemüht, eine ©äule 31t

ftürgen, bie bie Snfdjrift „Sln=

ftanb, ©ittlicpfeit, ©erecptigfeit"

trägt; biefe Xitgenbeu bernicpteu

§u motten, mürben bie Genien

pauptfäcpticp befd)utbigt. (Söilb

462.)

Sott nun ab erfdjieueit

heg öfteren Starifaturen in ber

gortu non ©inbtattbruden auf

©oetpe uttb ©epilier; biefe

populären ®rude füllen faft

alle in großer SDfeitge auf ber

ßeipjiger Steffe Verbreitet mor=

öen fein.

®iefen Starifaütren auf

bie ©enietpaten ©oetpeg, auf

ben fßrometpeug=©oetpe mären

nun biejenigen gegenüber^

ftetten, bie bem ©oetpe ge=

gölten paben, ber ber fßflicpten

öergaff, bie bie ©efcpkpte Don

jeöent großen ©eifte forbert,

bag fittb alfo bie Stärifatureit

auf bie ©cpmäcpen unb gelter ©oetpeg. fpier muff man nun guerft bie grage

beantmorten, gab eg in ber fßerfou uttb in bem Stuftreten ©oetpeg überhaupt fotcpe

gelter? ®ie SfutWort muff leiber lauten: nur §u viele. Sin ber ©pipe ber=

felbeit ftept ber groffe ©goift ©oetpe, ber görberer ber füfgen Stittetmäffigfeiten.

2Bo finöeit mir 3. S. in ben ©efprädjen mit ©cfermanit, baf? ©oetpe fort einem ber

genialen ßeitgenoffeu aitper von Sprott unb fpumbotbt mit SeWttnöerung fpricpt? 2öo

ift ein ©rabbe genannt? Sie uttb nirgenbg. dagegen pören mir bupenbe Scat Sutten

gelobt, ©oetpe protegierte bie tpafbtalente, bemt er mar ber ©ott geworben, ber feine

anberen ©ötter mepr neben fiep bulbete. Stein eiu^igeg Seifpiel ift befannt, baff ber

beinape attmäeptige ©ebieter ber Sitteratur and) nur einem einzigen latent bie Saptt

gebroepen pätte, um fo befannter ift bagegen, wie abmeifenb er fiep gegen fämtticpe

genialen ©rfcpeinitngen Verlieft, bie bie beutfepe Sitteratur öamatg befaff, man erinnere

fiep nur ber Samen pfeift, St'örner, ©rabbe, feilte! Uttb wie ftanö eg gar mit ber

Oott ipttt geleiteten Sitpne! Söetd) fläglicper ©cpuitö ertebte unter ©oetpeg ®ireftiou

bie Sluffüprung! Sefeit mir aitcp nur ein einjigeg Stal ben Samen eineg Steift auf

bem Xpeaterjettel? Dp nein, dagegen aber pören mir öoit einer otpmpierpaften ©nt=

rüftuug, alg ber, aep fo gebulbige, fßublifug einmal bie maptofe greeppeit patte, über-

eilt einfältigeg ©tiief, bag fo blüh War alg ber bümmfteu eineg, gegen bie fiep eiuft

bie Senieit ridjtetcu, befepeibeu fiep 31t mofiereu. ®ag ift ber ©oetpe über fünfzig
gutf)S, „Die Wantatur" co

2)ie örantfltifdje Bruthenne

®er £>enne 23rut wirb halb an punbert ftreifen,

Db fremb, ob eigen, weifj fie felber niefjt.

SBann wirb fie benn au§ leptem £od)e pfeifen?

Safür „birept" erft ba§ lepte 3Mtgericf)t.

469 . §. König: Karifatur auf (Sfjarlotte 93tvdj=iPfdfer
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470 . $«• ctuögcpfiffcnc 9lutor

Sabre. Ser politifctje tReaftiomir, bem bie ^ßre^frei£)eit itnb bic Snbenemancipation

ein ©reitet finb nnb ber fetbft ©djitter gegenüber nie feine Seb)n§^errtid)feit tsergifgt.

Stie Oert)ie(t fiel) nun fjierbei bie Starifatnr? tpat fie fjierjn ba§ Stört genommen

nnb itjre 9iecl)te ab§ ©ittenridjterin gemat)rt? ^>at fie if)re gange Straft uttb Ü0?ad)t

geoffenbart? fReitt. 21ü biefem gegenüber üerfagte bie ^avifatnr Oottftänbig. 9iur ein

einziger fdfmang megen biefer Singe über it)n bie fatirifdfe ©eiffet, Sürne, ber „Snif

be granffort".

Somit ift bie 3ioIIe ber Starifatnr gegenüber ©oetfje djarafterifiert: fie mar fein

SttnbeSgettoffe beö ©djöttett nnb ©raffen in ©oettje, ber (adjenb aitb fdfettenftirrenb

Oorangeftürmt märe anf bem Stege gum tpödjften, auf baff bie Sente at)nung§Oot( am§

bett ^enftern nad) bem St'ommeitben am§gefd)aut batten, fie mar and) fein ernfter Sud)iter

gegenüber ©oetfje, fonbern fie mar einzig ber ftäffenbe iRadftrab feiner fdjmäblenben uttb

iteibifd)ett Stiberfadfer.

2tuf)er biefen Stottern befiüett mir Hon bem ©ngtänber Sbaderat) nod) eine fcf)r

gute ©oetbefarifatnr, bie dfargierte Sebanbtitng feiner gangen ©rfdjeinnttg. Siefe geigt
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47i. $cr npplnnöicvtc fllutor

un§ glnar feinen ®ott, aber bafür ®oetpe vuie er „feibt unb febt". 9ßir fabelt in

biefetn Vifbe etlna§ ät)ntic£)e§ Uue einff in beit Silbern Voltaire» Hon fpubert nnb

®enon. ®ie 3eib bie ®eutfd)fanb ba§ Oerperrfidfenbe farifierte ißorträt brachte, fam

tnefentficp fpäter. ©etnip erreichte bie ^arifatur barin in SDeutfcpfanb nocp feine be=

fonbere ©pitje, aber bie Silber ipnmbofbtg, ©upfolnei nnb fpebbeb», non bem tnacferen

Herbert Gültig gegcidjnet, finb gfeidpoopf pübfdje ©tiicfe. (Vifb 453, 466 u. 467.)

®ie ©teüung ber ^arifatnr in anberen Säubern, tnie g. V. in ©itgfanb unb

grattfreicp gu beit fragen unb Vertretern ber Stunft luar gemäp ber popett ©nttoidfung

ber ^arifatur in biefen Sänbern, fpegietf in granfreid), eine ioefentlicf) anbere. ®a fjier

mirflicf) bie üarifatitr eine Ä'ititft luar, jo luarett ifjre Vermittler aud) nteift Vttnbed=

getroffen ifjrer Bottegen non ber anberen gafitftät. Söad'er forgten bie ®antan, SDaumier,

Venjatnin unb tnie fie affe piepen, für bie ffnfnapme ber Viftor fgugo, SOZuffet, ®uma§,
ißpifipon n.

f.
tn. in bie 9teipe ber Uufterbficpen; gcrabegn enbfo§ ift befonberS bie oer=

perrficpenbe StUrifatnren=ißorträtga(erie granfreicp§. Veffer tnie jebc anbere Nation
58*
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Die Slumoit in DriHtrUIc

Snüentariutn ber DvitoStriHer banferotten Sc^aufnielergefeKfdiaft

1. eilte verbrochene Sugenb, Wobon bet Oberteil nur noch

gut tft.

2. eine f)ö(}erite SBeiSheft — otjne Stobt-

3. eine befefte ©ontte.

4. eilt paar: Sömenhäute, bott ©adbriKtch, mit babierneu

©chwänjen.

5. ein rötni[cher $riumbh'bagen nnb ein alter ©djnbtavrcn.

G. eine Sella curulia nnb ein 9iad)tftuljl-

7. Ser Xembel beS bonnernben SubiterS bon Satten mit

©djinbeln oebeeft.

8. ein auSgeWafchtter fijnlglidier Drnat — bie nnb ba

gefüctt.

0. eine alte gltnte, woran baS ©d)lofs fehlt, — nnb eine

Sonnermafdjtite.

to. eine ©hrenfänle bon Söfchbabter. Senatuto populoque
Trispstrillensi gcWiblltet.

11. ®ev Sernbel ber llnfterblic^feit, ofjite 3?adj.

12. eine Ijütjerne 2J!elbontenc.

13. eine ©nrnitur alte ©elbttterinolfen , bon SBtiiufen etwas

angefreffen.

14. ein falber ©ionb, ohne 9iaje.

15. ein Gubibo bon ©teifleinwanb.

16. ein Ijülb Sujjenb SDJufeit, werben jufammen berlauft.

17. ©ob bon fflerltdjtngeiiS eiferne Spanb bon Ipabbe.

18. ®ie gaubcrflöte — nnb ein SDubcIfacf.

19. ein bnblerner 9tlmbnS, ntnjs frifch bergolbet werben.

20. Sßier ©thnurrbarte.

21. ein haib Sufjenb bo. etwas fürchterlicher.

22. ein alter Surtn — noch galt} neu.

23. ein tranSbarenter SBalb.

24. ein alter Gfet — (bielt and) SömcitroHen.

25. ©edjSunbachtjig ©tüd biberfc ^erliefen , werben nicht

bereinjelt.

26. $rei gefdjnitjte ©rajien.

27. eine tßortion hbljernc üftecreSWcncn — jiun ©iuheiien

511 gebraudjen.

28. Ser qSalaft ber jchöiten Slrfeiine aus ölgetrcinftem Fabier
— nnb ein ©änfeftatl.

29. ®cr Sreiccf beS Dicbtun nnb eine alte SiiftgaOcl.

30. eine gemalte Stenfdjhelt — etwas auSgcßangcn nnb
bnrchlöcljcrt.

472. Dljcnterfnrifntur

u. f. w. n. f. w.
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ftamttyttdtnud.

I*a9 de quatre, auägffüljrt ;u Sftrcn t>f8 Srdulflnfl Sann» (S I fi I e i 0011 : Srubet Jo n a t 6 a n

3°ljn Süll, tHobeti Slacairt. »fra btuifd^cn unb btra Corps de ballet.

************
473. Jtaritatur auf beu gannt) C£tS[er=5fuItu§. gliegeube 53(ätter. 1847

berftanb fic ed, bie Singen ber ©efamtheit immer unb immer mieber auf eine be=

beutenbe ©rfdjeinung 51t teufen. Da fdjaut ber unb begreift, ma§ bad für ein prächtiger

93urfc£|e ift, ein ©totj nuferer Nation, unb nun ^ietjt ben tput herunter. Dad fügte

ein jebed ber Silber, ohne ba [3 fie barum ber get)Ier unb ©d)tbäd)en ihrer Siebtinge

bergafjen, im ©egenteit, biefe burften minbeftend bed gteidjeit Sntereffed gemärtig fein.

Die Söirfung ift nicht audgebtieben. Zünftler unb Sott finb fict) nicht fremb ge=

blieben. Dad franjöfifche Sott hat ben 333eg 51 t faft atten feinen großen ^ünftteru

gefunben. (Sitb 463— 465.)

5
I
; 'ir

^^eatCV- Sebeuten bad Drama unb bie Sfomöbie bie büchfteu Gipfel fitnft(e=

rifdfen ©djaffend, fo ift mit biefer Df)atfad)e jugteictj bie §aupturfadje boit ber tief

bringenben, anhattenben, ©eift unb pfantafie rebottierenben SSirfung eined ©djaufpietd

auf bie fßftjdje bed Sefdjaiterd gefenngeichnet. Stber aud) bie ©elbftberftänbtichfeit, baf}

bad Dtjeater bad Snftitut mürbe, auf metd)em unb mit metd)em äitgteid) ber ftärffte

SDeifsbranch getrieben mürbe, beffeu ©igenfdjaften faft unaitdgefetd ba^it bermeubet morbeit
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474. ©aiitau:

Äonfatur auf Söerlioa

firtb, mit auf bie nieöeren Snfünfte 31t fpefitfieren, barf uidjt

nergeffen inerben. ©S mag unerfreulich ftingen, aber es tft

fo, bie Dpeatergefcpicpte ift nielmepr eine ©efcpidjte beS geuerS,

baS bergefjrt, als eine ©efcpidjte beS geuerS, baS ertnärmt.

Die ßapl bcr gegen bie ©ünben beS DpeaterS erfcpienenen

fatirifd)eu Eingriffe ftept allevbiitgS bis §um ißeginn beS

19 . SaprpunbertS 31t biefer Dpatfacpe in feinem rechten S5er=

fjältni^. ©etnifj mürbe eS päufig unb aucf) fräftig nerbammt;

fcpott ber peilige ©prljfoftomuS nannte bie Dpeater ber römifdjcit

9ciebergang§äeit „SBopnungen beS ©atanS, ©djaupläpe ber

ßudjtlofigfeit, ©cpulen ber Üppigfeit, §örfäle ber ^Seft unb

©ptunafien ber ‘üfuSfcptueifung". Unb berartige ^enn3eicpnungeu

finb mannigfacp, befouberS mäpretib beS 16 ., 17 . unb 18 . Sapr=

punbertS mieberpolt morben, unb jlnar non bem fittlidjen

Qsrnft foluopt, loie non ber fcpeinpeiligeit ?ßrüberie, aber baS

Dpeater mar bod) 311 fepr immer ©piegel ber allgemeinen

Slttfcpaitungen non ©itte unb ©ittlicpfeit, um befouberS bem

©tift häufiger Slnlafj 31t geben, gegen bie Snftitution als

folcpe in8 gelb 3U giepen.

2Ber beu ©pott bagegen perauSforberte, baS mar ber

Dpeaterbidjter unb nod) nie! mepr biejenigcn, bie bem Sßerfe beS DicpterS ©eftaft unb

3Borte liepen
,

bie ©d)aitfpieler. Die moralifcpe Dualität berer, bie in beu früheren

Saprpitn beiden ber ernften unb ber Weiteren ÜKufe bienten, l)abeu bieS freilich °ft nur

311 fepr gerechtfertigt. 25>ar eS im 17 . Saprpuubert mit meuigen iduSnapmen ein ebenfo

ropeS iUölfdjen, fo mar eS non ber ßeit ab, als bie

prächtige ‘Jceuberin einfepte, ein ebenfo galantes. 9?oit

beit gürften unterpalten, galt ber lueiblidje Deil mel)r

ober meniger als beffen offhieder parem. DieS pat

befanntlid) fepr lauge angehalten unb bis in bie dritte

beS 19 . SaprpunbertS trat biefer ©parafter mof)l in

nieten gälten gan3 offen 311 Dage. Das pat and) baS

SSefen ber meiften Ä'arifaturen beftimmt, bie ben

Dienerinnen ber DpepftS fo häufig guteil mürben, eS

pat fie mit ber pifanten 9?ote auSgeftattet, bie bei ipnen

nnenblidj mepr als irgenb mo anberS anflingt. ©leid)

eine ber erften grofjen unb in meiteren Greifen bc=

fannten Dpeaterfarifaturen betont biefen galanten ©pa=

rafter ftarf: Die „perumftreicpenben Sl'omöbiantiniten"

non pogartp. Sn einer ©djeitne nerfammelt, finb fie

eben mit bem SCnfleiben befcpäftigt; natürlich gteüt eS

feine beffere ©elegeitpcit als biefe, recht Oiet Diubitäten

3ur ©cpau 31t tragen; baS 93 fatt 3äplt 31t beu am
päitfigftcn nacpgeftocpeneit Äfarifatitren pogartpS. 9Bie

hier pogartp gait3 unperfönlicp 31t Söerfe ging unb

bie loderen ©ittcn beS DpeaterOolfS im allgemeinen

geipeln mofltc, fo mürbe man bei anberen ©efegenpeiteit

oft pöcpft perfönlicp, fo 3. ©. bei bcr guten Sieuberiit,

bie meprmatS in biefer SBeife peimgefucpt mürbe.

475. *niitau tpnganini DaS 19 . Saprpitnbert bradjte cnblicl) überall bie
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$cv Äolüfe Des tfUnDias

476. §. Starnberg: Sarifatur auf beit Jtultug ber Stntife

llntmälgung. (Sttglaitb unb grattfreid) tunreit Uorattgegangeit, ©eutfdjlanb nutzte folgen

ttttb eS folgte in toürbiger 23eife. Sie flaffifdje ®unft hatte flaffifdje ©arfteller gebradjt.

2So eiuft ber if?ide(häring Uor allen ülnmefettben fdjamloS feine loofen Uerlor, ober ber

^ansmurft feine ißritfdjenfdjtäge mit gütigen SBitgen begleitete, offenbarte fiel) felgt bie

menfdjennadjfd)offenbe Äunft eines Sfflaitb.
sJcidjt lange bauerte eg unb au§ betu ge=

tniebeuen unb gefd)inäl)ten ©olle mürben bie Uergötterten Sieblinge beS ißublifumS.

2Bir l)aben bie Urfadjen, au§ benen ber Kultus be§ SheaterS unb feiner Sterne

in ber erfteu Ipälfte be§ 19. $af)rf)Uttbertg in ber lpauf>tfacl)e fiel) erflärt, unb bie

natürlich für anbere Staaten, g. iß. für $ranfreidf, gang biefefbeit finb, fdjou an anberer

©teile bargelegt (©. 400 u. fg.), mir fönnen unS alfo bantit begnügen, hier burcf) einige

©conteitte beit Ipölfegrab biefer Vergötterung gu belegen, ©er l)odjften Vergötterung

mürben unftreitig ©ängerintten, ©irtuofen unb — Sängerinnen guteil: Ipenriette

©onntag, ^5aganiui, Sifgt, SDiarie Sagliotti, $anitt) (Sigle r. Submig ©örtte bat itt einem

berühmt gemorbenett Kluffatg bie haufttfädjlidjften ber (5f>itf)eta gefummelt, bie auf Ipenriette

©onntag angemanbt mürben, fic lauten: „bie Sftamentofe, bie §immlifd)e, bie tpodg

gefmiefeite, bie Unuergleidjlidjc, bie §ocf)gefeierte, bie l)imutlifd)e Jungfrau, bie garte inerte,

bie jungfräuliche Sängerin, bie teure Ipeitriette, liebliche DJtaib, h 0^ e '’ ^Otägbelein, bie

Ipelbin be§ (GefangeS, (Gütterfinb, teurer ©ange§hort, beutfdjeS ©?äbd)en, bie Sjßerle ber

beutfehen Öfter", ©ei SifgtS Auftreten mürbe bulgenbe ©late förmlid) bie klaffe megen

eitteS ©illetS geftürmt. @r felbft bei einem (Gaftffnel täglich mit £utitberteit öott SiebeS=

briefen überfd)üttet. S)a§ ©ein ber Sagliotti bradfte bie gefamte ©dinnermelt berart in

Aufruhr, bah ^ guttt guten Sott gehörte, auf beit fOJanfdjettenfuöfifeit ttttb £'rauattem

nabeln baS ©ilb ber gefeierten Sängerin gu tragen. entftanb eine gange Snbitftrie

für foldfe Singe, auf borget!antaffen, Seilern, pfeifen föftfen, Safdjeutüdjertt, Sefi

fliehen u.
f.

m., überall erfolgen ba§ ©ilb ber (Gefeierten. £ithografif)iert, illuminiert, in

^ufifer geftodjen, auSgefdjititten, transparent, itt feber fal) man eS in beit ©d)au



464

fenftern, beim ©cpupmacper, beim ©cpneiber,

beim ©cptäcpter, bei ber ©emüfepänbterin ebenfo

oft mie beim S5ilberf)änbler; ber 33Sacf)§äieb)er

formte bag SSitb aug SBaepg, ber ©djtädjter aug

©cpmatg. ®ie grifur tourbe nacpgeapmt, ber

mirre ©cpopf beg Xeitfetggeigerg fo pebantifcp,

mie bie taugen fdjticpten (paare $rang Sifgtg.

Son gönnt) ©tgter fagte man „fie tauge ©oetpe"

unb ber 60 jäfjrige mettbefannte 9ieaftionär

©ent) rüpmte fiep taut oor alter äöett, bajg eg

ifltn gelungen fei, ipre Siebe gu ermerbeit —
unb fo etmag mürbe Don alter Sßett ernft ge*

nommen. derart mar bie geitftimmung. 3m
©ntnbaccorb atterorten gteiep, nur tofat ge*

färbt . . .

(Sine reidje ©rate für bie farifatur —
unb eg mürbe audj geerntet, punbertfacp in

febem Sanb, am meiften in granfreicp unb

(Sngtanb (Sitb 460
,
470

,
471

,
474 u. 475 ),

aber aud) nicbjt menig in ®eutfcptanb (Sitb

473 ). 3n ber furgeit geit oon Sifgtg Stuftreten

in Sertin erfdjienen nidjt meniger benn 4—6
pumoriftifcp*fatirifcpe Srofcpüren, fämt(id) mit

einem fatirifdjen fupfer gegiert. Sei bem

brüten (peft, bag ©tagbrenner unter bem Xitet

„®ag £ifgt=ge Sertin" perauggab, ift ber

fatirifcpe Xitetfupfer, auf bem §af)ttofe junge grauen eine tauge ©tauge emporftettern,

au bereu ©pipe Sifgt=fKeminigcengen gu erlangen fiub, mit ein paar madjtigen §irfcp=

Römern eingefaßt . . . ®ie ^irfdjpörner mucpfen in fotcpen Xagen befonberg rafd) . .

.

* *
*

©ilbenöc .fünft Ungleich päufiger gegenüber ber ©acpe fetbft napm bie farifatur

bei gemiffen ©trömungen unb ©djulmeinungen innerhalb ber bitbenbeit fuitft bag S3ort.

Unb gmar ift bieg befonberg päitftg ber galt geluefen gegen ben feit ber tftenaiffance fo

paufig toieberfeprenben futtug ber ftaffifdjen fünft. gtoei aujjerorbenttidj beadjteug*

merte Stätter paben ung bieg fcpott betegt: bie gang peroorragenbe Xraoeftie ber Saofoon*

gruppe, mit ber Xitian mit grotegfent (poptt ber gang unberechtigten Überfcpäpung ber

Saotoongruppe entgegengetreten ift (fiepe Seitage unb Üej't ©. 49 ), mtb bag Oon fünft*

terifcper Stuggetaffenpeit ftropenbe Statt „®ibog Stob“ Oon ©ornetiug SErooft, bag in

feiner (paupttenbeng eben bod) mopt gegen ben pebantifcpen futtug beg Stttertumg giette.

gur ftaffifdjen fünft pat man gu Oerfcpiebenen geiteit gurüdgegriffen unb gmar

meift bann, meint Sietteg fid) oorbereitete, au futturetten Söenbepunften. ®antt gtaubte

man ftetg, in ipr bie fcpott fertige Stugbruefgform gu finbeit. ©o piftorifd) begrünbet

biefeg gurüdgreifen mar unb fo fürbcrnb für in fiep fcpöpfunggftarfe geiten, mie g. S.

bie Sienaiffattce eg mar, fo unpeitüott mürbe biefeg gurüdgreifen für attbere ©poepen. ©g
gelang nidjt, bie uitterfcpeibenbe STcote gu finben ober feftgupatten unb fiep fetbftänbig

lueiter gu entmiefetn. ®ie gotge mar, baff man Oon ipr unterjocht, gu iprent ©ftaoeit

tourbe. 9J?an putbigte ipr fort unb fort, b. p. man bebiente fiep uoep iprer formen,

meitn auep tängft ber ©eift ber geit ein anberer getoorben mar unb fategorifcp eine

477. ®aittel Etjoboiuieifi:

Suoitcv unb Skttug
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478. 3:fjoina§ Siotülnnbfon: fiarifatur auf beit ©anbei mit nac^gentadjtett Silbern

gitcfjS, „5Die Sarifatur" 59
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$a er muffte, baff 3tpeHe§ fiel) in gliifjenöem Verlangen nad) feinem järtfidjen unb entjiiefenben

iDioöetl bei'äetjrte, trat if»nt Sllejanber als grofjer Söitig biefe ©d)i5ne ab — bie er übrigens längft fatt Ifatte.

479. §onor<$ ©aumier: StpeüeS UttÖ ßampaftc

anbere ftunftfonn forberte. ©erabe^u f(affifcf) belegt bie§ für $ranfreid) bie (Sdjute

®aOib§ unb für f£>eutfd)tanb bie be3 (Eornetinö. SDer ffimmetftürmenben 5lü^nf)eit ber

frangöfifcljen SicOotution unb beut brutalen ^rätorianertum be§ barauffofgenben ^aifcr=

tum§ mar gemiff ber ftrenge autife (ßeift ®a0ib3 abäquat, aber er mürbe jitr teeren

intjaltlofen fßljraje, ja beinahe jur groteSfen ©etbftüerfjötjnung bei feinen @d)ütern,

beim fie matten itjre tjeroifdfen ©ebärben atä tängft ©pihträertum unb fpobagra tpof

unb ©efettfdfaft befjerrfdjten.

Wictjt gauj fo Oerffcilt e§ fiel) in ®eutfd)tanb. ®a§ äßirfen eiue§ CEornetiitö unb

fpäter ba§ eineö ©enetti maren non Stnfang an über ^'faffiji§mn§, beim e§ murmelte

gar nict)t in ben tfjatfäd)lid)cn Smpfinbungen ber 3 e^' f' e ftanben in gar feiner

33e
(
yet)ung §um mirftidjeit Seben. SSon bem ma§ ßornetiug fcf)iif, mürbe mit 9?ed)t

gejagt: ift ein SSerfattjeitibeatiSmnS, niefjt einer, ber nad) Satjrtjunberte (angem

SBadjfen unb Meinten fid) ab§ fjödjfte grnct)t einer au§gereiften K'nnftbtiite ergiebt."

fSbaSfctbe gilt non (ßenetti, er mar eben nidjt „ber letzte ©riedje", „ber letzte (Sentaur",

mie it)n ba§ Heine .S^äuffeiit feiner Stieret) rer etjrfurdjtSbott nannte, ©emifj, ber SDMfter

ber fdjönen Sinie t)atte ffiofe unb SSemegung ber alten ©riedjen, aber nid)t gried)ifd)en
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2(13 fie bie ßiebenben in biefer fatalen gatte erblichen, tmirben alle ©ötter tmn jenem berühmten

(jomevifetjen ©eläd)ter ergriffen, ba3 feiger a((en betrogenen Gfjegatten borbe^alten bleibt.

480. §oitor<5 ®aumier: sJ3lar3 Ultb 33cttu3

©eift, feine Figuren mären nidjt bamit angefüttt. ©ie fonnten e§ nidjt fein, benn

biefe ßeit befaf] ifjn nidjt, e§ mar atteg, nur fein tjeroifdjeg ßcitatter. Sßar ßoruetiitS

fraft feiner madjtnotten, adjtungforbernben ißerföntidjfeit itub infolge ber traurig traft

(ofett ^uuftberfjältniffe ©eutfdjtaubg im erften ©rittet be§ 19. Safjrfjitnbertg ein

UngtüdSfatt für bie gefaulte beutfdje ®unft, fo mar ber groffe Srrtum, in beut fidj

©enetti befanb, gtiicfticfjermeife nur metjr ttod) ein Ungtüdöfatt für itju fetbft.

©er Sann, ben bie ©rabitoit fotdjer $unfte!pod)en immer auf ba§ gefamte fünft=

terifdje ©djaffen au§übte, muff im Sntereffe ber nadjfotgeubeu Zünftler Generation,

bie baran ift, eine ber ßeit entfpredjenbe Ä'unftform 511 fcfjaffen, ftet§ fo früt) at§

mögtidj gebroden merben; unb er mürbe e§ in faft alten gatten mit tpitfe ber

.darifatur. Sn ßranfreid) mar e§ natürtidj mieber ©aumier, ber groffe ßertrümmerer

unb Satjubredjer auf fo nieten (Gebieten, ber atg erfter ben ^atnfif gegen ben unweit

gemäßen ^taffijigmug ber ©anibfdjiiter aufnatjm. „®aumier§ Histoire ancienne ner=

fpottete bie Scidjertidjfeit be3 ©anibfetjen ^taffigiSmuS 51t einer ßeit, at§ an biefeg

tpeitigtum 31 t rüfjren ttodj at§ 9J?ajeftät§berbred)eu galt, ©iefe mobernen Stfienfctjeu mit

beit flaffifdjeu ipofett, gum 2 eit ©aüibfdjc Silber parobierettb, tjabeit motjt giterft ben

59*
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48 i. §>onor£ ®aumier: yattbfdjafter bet Der Slrbett

geitgcnoffen ba§ ©efcpraubte, Uitmapre ber Siicptung 51tm Semnptfein gebraut, nebenbei

and) Dffenbad) fpäter feilte beften Sbcen geliefert." Kammer mad)t bie reijenbe ©age

non ißpgmalion (93itb 8) ober bie non ülpelleS unb Sampafte (Silb 479) nid)t beSpalb

lädjerlid) nnb nimmt fie nid)t barutn §um ütnlaf] für feinen ©pott, meil er biefetbe

be§ SerfpottenS inert peilt, fonbern ineil bie Srpabenpeit eben immer auf bie ©alter

ermübenb mirft nnb barnin läftig mirb. Unb biefen ©anergemtf) patte ipm nnb ben

^eitgenoffen ©auib unb feine ©d)ule bis jitr Überfättignng bereitet; man empfanb ben

©rang, bie §errfcpaft be§ nie Oerftummenben ifktpoä eitblid) (öS 31t inerben, niept noep

länger in bie £>öpe fepanen 311 müffen, ber .SpatS mar fcfjoit gang fteif banott gelnorben.

Unter biefer SoraitSfepuitg nerftept man erft biefen genialen ßpfluS, ben gemifj maneper

im erften 2(itgenblic! fälfdjlidf für eine biref'te Serpöpmtng ber üfntife anfap, ober

luenigftenS als groteSfe ©päpe auf H'oftcn berfetben, beim im erften ?(ngeitblid befrem-

ben biefe Silber, ineil fie fdjeinbar „ein fcpöiteS Sbeal in nnS bernidpten".

2BaS in bem entmidelten granfreid) non bem ©pott feine anfepenoentkptenben

©treidje crpielt nnb mit ladienbcr £>anb rafd) ans bem Körper ber Shtnft aulgefdjnitten

mürbe, baS muffte in ©entfdjlanb ganj langfam abfterben, mmpbein e§ fiep erft nod) in

eine enblofe ©adgaffe Oerlaufen patte, ©ap bie Serlogenpeit biefer ganzen ^unftgattnug

ben Serftänbigen freilid) niept entging, baS geigt ein einziger füftlkper 2Bip, mit bem

fiep ber nnOermüftlidje ©cpminb pöpnifcp über ben popleit fßatpoS biefer „Äunft" luftig

madjte, als fie fiep) in bie befannte Ipiftorienmalerei aitSlief. ,,3d) mill Spiteit baS Silb

ertlären," fagte er über SeffiitgS nielgerüpmten (S^elino, „(Sjjeliito fipt im Werfer; 3mei
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9J?öndje fud)en ißn 31t befeßren. Ser eine erfennt, baff bei bem alten Sünber adeg

oergebenS ift unb inenbet fidj bedagenb unb entfageub ab; bet anbere ßofft nod) unb feßt

fein ßureben fort. ©ggelino aber blidt grimmig bor fid) ßin unb brummt: „Safft’g mid)

in fRuf)’! feßt’g benn nit, baff id) — SRobed fiß’!" Ser fatirifdje Stift, ber ein foldjeS

Urteil fongeniat in ©Uber umgrtfeßen Oermodjt f)ätte, feßlte bamalS in Seutfcßlanb nod).

Über allbem barf frei(id) nidjt oergeffen merben, bafj, toenn SJtänner mie ©orneliug

unb ©euelfi, am Sliaffftab beS 9?eufd)affen§ gemeffen, aueß deine Zünftler luareit, fie bod)

al§ 9L)?extfcf)en groß baftanben, irrtumbefangen aber groß in ifjrent fitttidfen Streben. grei=

lief) nidjt ade loaren bieS, am menigfteit baS offizielle |iauf)t SBilßelm H'aulbadj. Sßitßelm

Waldbad) mar ein deiner Zünftler unb ein deiner SLRenfd). 931ieben ßorneliug unb ©enedi

unberftanben, fo mürbe ^aulbadj nur gu gut oerftanben, benn er berftanb baS ©efdjäft.

„Söodt ißr gugteicf) ben Ä'inbern ber 3®elt unb ben frommen gefallen? SRalet bie

SSoduft — nur matet ben teufet bagu" — fo fjatten ©oetße unb ©djider einft

in ißrert Genien gegen eine gemiffe ^unftgattung gefcfjrieben — ftaulbad) bariierte baS,

mogegen ©oetße unb ©djider gu gelbe gogen in feiner SBeife: um „ber SDienge git ge=

faden, t)iidte er bie tüfterne ©innlidjfeit in baS madenbe ©eloanb ber ernften dJtufe".

Unb er gefiel ben Umbern ber 2Selt mit fand ben grommen, unb gum Saufe ernannten

fie ißn gum größten beittfdjeit äRaler. Sie ernftljafte ^’unftgefdjidjte mar fo frei, biefem

Sef'ret feine Slnerfennung 51t berfagen.

SBenn je eine füuftlerifdje ©rfdjeinuug unb ißr SSirfen einer ernften Satire Stoff

in güde gegeben ßat, fo mar eS Ijier ber gad. Slber (eiber biefe reinigenbe Straft be=

faß eben Seutfcßlanb bamatS nod) nidjt. Sie ©ßrließ feit forbert jebodj 31t fonftatieren,

baß bie ernftereit ©eifter gegen baS unreelle in Slautbacpg ©ebaßren fidj aufbäumten,

menn gloar aitcf) nidjt öffentlidj, fo boefj in ißrem Greife. 2öir erfennert bieS an ben

fedjS, gum Seil feßr berben unb big jeßt nodj nie beröffentlidjtcn ^arifaturen, meldje

©enedi Ijinterlaffen ßat; in Söilb 484 geben mir eineg biefer intereffanten SBlätter.

©eitedi ßatte biefe gebergeießnungen feinergeit bem ©rafen Sdjad gefdjend, ber äßnlicß

mie ©enedi über Waldbad) badjte. Sdjad ßat in feinem 53ucß über feine ©emälbe=

fammlung im i^iublicf auf bie ©rbarmungSlofigfeit mit ber .flautbadj in biefen Slättern

non ©enedi üerfpottet mirb, gemeint, baß biefe SBlätter ben Dlußm unb baS Slnfeßeit

Slaulbadjg gemalmt ßätten, menn fie an bie Öffentlicßfeit gelangt mären. Sag ift ein

großer Srrtum. Sagu finb fie gu falt, gu nücßtern, entbehren git feßr beg gmiugenben

£)itmor3, mit einem 2öort, fie finb gu „daffifdj", — biefe SBaffe eignet fidj nidjt in

ben Kämpfen ber Satire: mit toten gönnen erfdjlägt man feine lebenben ©üßeit.

482. Gativifcfje Vignette
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3)ie ®ef)rfeite

Sn bet ©predjftunbe eitteS ber erften

i^arifer ^erDeitärgte erfdjieit eines XageS

ein §err in beit mittleren Sauren, nnt beit

betreffenbeit ^Irjt megeit einer ipn feit

Sauren quälenben, tiefen, oft an SSersmeif*

lung grenjenben Sßerftintmung 31t fonful=

tieren. ©er Strjt fonftatierte alle ©pmptome
einer augetorbentlid) ftarfeit pfpcpifdjett

®epreffion tutb empfapl feinem Sefucper

neben üerfcpiebeneit ppgienifcpett SO?a^regeltt,

in erfter Siitie bnrd) regen gefeltfcpaftlicpen

SSerfepr, bnrd) Keifen, iiLpeaterbefucp tc.

fiel) Slblenfuttg 31t uerfcljaffeit. ®er Traufe

porte mortloS bie 9\atfcl)läge beS States an,

aber ber ßttg ber Gnttäufcpiing, ber bei

jebem netten Korfcplage beS 9lr§te§ über

fein ©efiept glitt, Oerriet biefent nur 31t

beutlid), baff fein Client alle biefe drittel

fdjütt erprobt unb 3tuar alle ol)ne Grfolg

erprobt patte. Gr erfd)öpfte fiel) in neuen

^ropofitiouen. ißloplicp fprang er auf, er

patte eublicl) baS drittel gefuitben, mobttrd)

fein Patient Slbleitfung unb felbft baS

Sacpen unter allen Umftänben toieber finben

müffe unb märe eS nur für anbertpatb

ober 3mei ©tunbeit täglicp. Sn beut größten Sloit§ertfaale 001t $ßartS gaftierte 311t 3<üt

ber geniatfte dftimifer, ben g-ranfreidj je befeffen pabeit f oll. Gr mar erft Oor fur3ent

entbedt morben, patte fiel) aber bereits gait3 ißariS erobert, giir SBocpeit piitauS mar

fein ©illet mepr 31t pabeit. Gilt SfBort, eine @efte, ein einiges ßud'eit feiner 9J?uub=

miitfel genügte aber attep fcpoit, um bie Sadjluft felbft beS Oergrämteften §ppocpottberS

31t entfeffelit. dJiit tofenben SeifallSftnrmeit feierte ipn täglicp $ßariS, — bort mirb

auep ber Patient für einige ©tunbeit baS Sacpen mieber lernen. Über baS ©efiept

beS Ära it feit glitt ber gleicpe 3 li g ber Gnttäufcpung tutb als ipn ber teilnepmenbe dli^t

frageitb attfap, ba fagte er mit bem dtuSbrud tieffter Kefignatioit: baittt ift mir alfo

mopl niept 31t pelfeit, beim ber Ipumorift, Oon bem fie ba fprecpeit, baS bin icp felbft.

2Sir miffen niept, ob biefe Slnefbote, bie fiep au beit -Kanten eines ber größten

fran3öfifcpeu ÄomiferS fnüpft, mapr ift, maS mir aber miffen unb maS bie traurige

oral biefer dlitefbote ift — fie fonttte mapr fein unb fie ift in mepr als einem nad)-

483. Sen jamin: ©atntriti
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gur Stferöenftürtung lebt ber Siinftter auf beut Sanbe. 9l6gefpannt bmd) angeftrengte§ Scfeii

otelcr Sobbubcleien über fiel) ift er in <2d)(af gefaben unb bat einen golbeneu fEraum. ®ie 3iabcn

halten Um für tot unb würben ifju anpicten, wenn ber ßottafdje ©reif bied äultefje.

484. ©enelti: Unberöffeiitlicf)te Karifatur auf SBitbelm Saulbacb unb bie Sütgemeiue Bettung

mei<3lid)en $alle entfeplidje SSirflidjfeit getnefen. ©a§ SBefte Oon bem, Inas bic (Satire

aufmeift, ijt dom üerjtüeifefnben $|3effimi§mu§ gezeugt tuorben. (Eigener unb fretnber

Sdjmerj ftnb bic Quellen getnefen, barau§ Runter unb Satire itt aßen ihren ©eftalten

am reiepften geffoffen ftnb. ©a§ göttliche Sachen groffer Spötter, bad taufenbe unb

aber tanfenbe an[tedte, bie Seele non ebeitfo nieten erleichterte unb fte befreieitb über

bie fletnlicpen Sorgen, 9cöte unb ©iffonanzeit be§ ©age§ emportrug, e§ ift iticpt feiten

in beit Stnnben ber größten Qual geboren, au§ einem non ben fnrdjtbarftcn Sdjmer^en

gemarterten ©emüt perait§. ©ie gropeit Sadjenben ftnb non jefjer nur 51 t oft bie großen

SBeinenben geloefeit.

2Beuit e§ ein Kapitel in ber großen ©efepiepte be£ Sadjenä giebt, baS bie 2öapr=

f)eit biefer Scitje beiitape auf jeber Seite beftätigt, fo ift e§ bie ©efepiepte ber gezeichneten

Satire, bie SebenSgefcpicpte ber meiften berer, betten mir auf beit Oorftepeitben ©lottern

begegnet finb. Sie, bie punberttaufenbfaep in ben japllofeit Kämpfen ber tDlenfdjpeit

bitrcf) ipren Stift be3 SacpenS erlöfenbe Straft getnedt fjabett unb ©eil an ben l)öd)ften

unb fepönften Siegen be§ aufmeirteftrebenben 50?enfd)engeifte§ patten, fie pabett fepr oft

ber Scpmerntnt büftere ©eftalt 51110 letzten ©enoffeit gepabt. ©ritbfinit ift an bie
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tarnen ber 93eften gefnüpft.

©iltrat), ber mitjigften mtb

überfprubetnften einer, tobte

feinen reichen ©eift hinter beit

unburdjbringtidjen SSänben

einer Srrenjede aug. Sraoieg,

ber 3eid)ner beg breiten fügten

Sacfjeng, Uerbradjte einen

großen S eit feinet Sebeng in

biifterer SJtetandjolie. ©aoarni,

ber tieffinnige, unerfdjöpftidje

90caferpf)ifofopf) mürbe ginn

fdjmermütigen tptjpodjonber.

©onftantin ©ut)g, ber mit

furdjtbar fatirifrfjen 99Rittern

oerfdjiebeite ber 933ege bahnte,

bie ©atiarni 311m 9iuf)tne f itfjr-

ten, Oerbradjte ben 9teft feineg

Sebeng im Spitat uttb ftarb

im Spitat. feitet) SJtonnier

marb fid) im 9((ter fetbft 31111t

tpopn unb Spott, ber furcf)t=

barftett 5tarifatur gteid), bie

fein Stift je gefdjaffett, ging

er, feine 93itber in bie 2Birf=

Iid)feit iibertragenb, bem Sobe

entgegen. Unb fo fort . . .

'Sag Xragifcpe biefeg Sdjidfalg ift, baff eg in fefjr nieten gälten bie fategorifdje

ißorangfetjnng beg Sadfenfbttneng ift, b. t). eine beftimmte gorm ber Satire tann ang

gar feinem anberen ©emütgguftanbe entfpringen. gn ber gönn beg fatirifdjeit SBil^eg

fdfafft fid) bag fatirifdje ©enic ©rteidjterung beg gepreßten tperjeng, eg mätgt fid) bie

furchtbare Saft non ber Seete, bie jebeit Sag noit neuem auf it)it nieberbriicft. ©in

fid) fetbft befreienber unb bod) nie ertöfter Sifppffog — bag muf) ttng bag fatirifdje

Sactjen, mo mtb mann eg erftingt, fjeitigen. ©arOarni 3 . 93. mar Striftofrat, nidjt nur

im ©parafter, fonberu aitd) in ber ©i^iefjimg unb in ber SSeltanfdjauung. ©r biente

feiner großen gbee, er mar ein geinb beg ißolfeg atg SOcaffe. 9tber ba fein ©citie jebe

glitte burdjbotjrte, fo fat) er natürlich and) 31t tief in bie Seelen unb ^ergeit berer,

bie feine 9Mt augmadjteit, unb mag er bort fat), „mar", mie er einmal fagte, „gäutnig,

SJcoraft mit einem fdjöucn gintig übergogeit, an Stette beg fperjeng unb ©eljirng nur

©ingelueibe, liieren unb SJcageit". Sie togifdjc gotge baöott mar, er Oerjmeifette an

ber döett — unb an fict). Sag formte bie ©igeitart feiiteg 9Sit)eg. ©0113 attberg frei*

tid) bei einer ©rfdjeinung mie Saumier. Saumier tjatte eine gbee, einen ©tauben,

eilte feftgefiigte Söeltaitfdjauung unb bag mar ber ©tauben au bie 5Jienfd)f)eit ititb ifjre

nact) oben getfenbe ©ntmidetung. Siefer ©taube mar eg, ber feinem tjerrticfjeit ©enie

eine fotdje granbiofe Sdjöpfer= unb Sdjaffengfraft oertietjen f)at, baf) fie meit bie

©reifen ber fonftigen pfjpfifdjett SJtüglidjfeit überftieg. 9Benu er alfo am ©itbe feiiteg

Sebeng btinb mürbe, fo ift eg eiufact) bie erfdjöpfte Statur, metdje fategorifd) tpalt gebot.

©003 ebenfo mar eg bei ©opa, atg ifjnt am Sdjluffe feineg Sebeng bie attmätjtidje ©r=

btinbuitg ebcufattg ben Stift ang ber tpanb rang . , .

HENRI MONNIER

485 . @t. Ctarjat
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Sfber noch ein ßmeiteS

heftet fiel) unbarmherzig an bie

SDfeifter ber fadjenben EDätfe —
baS SSergeffen. Sftidft nur bem
hinten flicfjt bie Sftadjmeft feine

dränge, ber Karifaturift mirb

non gleichem Sofe betroffen.

Gemijj, bie (Eigenart feiner fünft*

ferifd)en X^ätigfeit bringt baS

bei ben meiften feiner (Stoffe

mit fidj: ®ie ÜDMjrgahf feiner

Schöpfungen zeitigt bie f£ageS=

gefdjidfte, mit if)r hängen fie mit

affen Rafern gufammen; ift

baffer baS gettgenbe (Ereignis in

bem Rutereffe ber ©efamtfjeit

erftorben, hinter ben fporigont

ber (Erinnerung f)inabgetaud)t,

fo finb eS attdf bie fatirifd)en

Kommentare bagu, benn fehlt

bie betaiff ierte Kenntnis einer

Oergaugeiten (Epoche
, fo fehlt

auch meiftenS baS mirffidfe 23er

=

ftänbniS für bie Ooit berfefben

fferborgebraefften Karifatitren.

Sa bei bieten ift eS and) für

bie fpäteren Generationen iit ber

üf}at abfofut unmögfid), aff bie

geinlfeiten herauSgufinben, bie ben ßeitgeitoffen üll f fon erften 23fid in bie 9(ttgeu

fprangen itnb in ihrer Gefamtheit feite mächtige SGßirfung (jerborbradjten, bie mir bei

fo bieten beobadften. SOcit bem Sdfminben beS GemtffeS für ben Betrachter, fdfmanb

baS Rntereffe an bem Sdföpfer.

2öie meitige ber 9tur=Karifaturifteu finb biefent 23ergefjen entronnen! 23ieffeidjt

ber eingige fpogartf). fpcgartlf ja, ber ift nicht bergeffen morben, er ift gemiirbigt

morben, faft afS ber eingige. 2(tt .pogartf) fnüpft fiep in ber Stf)at affeS, maS man
Gefd)id)tfidjeS bon gegeidjneter Satire meifj, unb besf)afb and) mof)f mirb er nteift über

Gebühr gefd)ä|t. SDiau mirb ben tarnen Gopa bagmifeffeu merfen. Gemifj, fjiiubert,

fünfhunbert, bieffeiept and) taufenb feinten ipn, meift Sammfer, bie Künftfer nur

bereingeft, bon ber großen EDcaffe aber meifg faft fein eingiger etmaS bon ben er*

fdjütternben fatirifdfen Befeuutniffen beS füpnen Spaniers. Unb gar ®aumier unb

Gabarni. 2£o ift aud) nur ein Heiner Xeit ihres reichen, herrlichen SebcnSmerfeS in

®eutfdjfanb gefammelt? Gopa ift menigfteuS mit feinen SÖerfen iit nuferen größeren

ftaatfiepen Sammfungen bertreteu, menn and) afS fetten berfangte üfhtmmer, aber ben

tarnen DaumierS unb GabarniS, ben nennt ber Katalog ber menigften; niept ciumaf

baS Befte bon ihnen ift beachtet morben. 2fuf biefent Gebiet ift nocf) unenbfid) bief

itachguhofeit unb befonberS in ©eutfdffanb. ®odj feiett mir gang offen: nicht nur

bief — affeS.

Sfber nicht nur gegenüber beit f£oten, ben aitS beit Stoffen ber Sebenben 23er*

fdjmunbeiteit fept baS Bergeffen eilt. ®ie meiftett fofpit bie SOiitmeft fdfon im fiebeit

fj u d) 8 ,
„$te Satifatur" ßß

H DAUMIER

486. (St. Gctrjat
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487. Senjamin: ©ftorleö tptjtltpdtt

mit Unban!, toenn fie nic£)t bag ©tüd Ratten, jung unb gteid) an ber ©ren^e iprer

pöcpften Seiftunggfäpigfeit 31t fterben. SSir fpredjen pier natürticp nicpt Don beit

punberten oon ©intaggftiegen, bie üorübergepenb ein ober bag anbere ÜDiat für einige

ßeit §nr gapite ber tadjenben ÜDiufe geftofen finb, fonbern Oon ben mirftidjen SJteiftern,

bie geittebeng 311 iprem SSamter geftanben paben. SLÖoJjt pat bie SDiitloett mandjem

reichen Stupm unb ®anf bargebracpt. ©ranad), ©attot, fjmgartp, ©ittrap, Siomtanbfon,

ifipitipon, ©aitmier, ©aoarni, SDionnier nmrbeit Oon ben ßeügeooffen !)od) üereprt, mit

Söeifall überfdjüttet unb gum Xeit vergöttert. ?(ber mie fcf) n elf aud) loieber toarb mancher

Oon ifjnen üergeffeit, unb mit ©teidjgiittigfeit gelohnt. 9)ian folgerte aug ber 33er=

eprung nie eine SSerpflicptung für fpätere 3e^eiU ba ber ©eift ermübete, ber ©tift

fid) abftumpfte unb eg nicpt mepr g(eid) btipenben Werfen aug ipren §änbeit ramt.

Siur attju päufig trat bei einem ®arifaturiften ber Moment ein, baf bag liebe

ißublifum „fid) fatt an ipm gefepen !)at". ®er (Gefeierte Oon einft mürbe im beften

gälte gum ißemitteibeten. ®ocp bie ßaf)t berer, bie nod) fdjtimmerem Sog Oerfielen,

ift gröfter, eg ift beinahe bie Sieget, gragonarb, ber gute grago, mie ipn bie 3eit=

genoffen nannten, ber mit feiner pifant fdjäfernben ©rajie bag pette (Sntjüdeit ber

3eit ÜDiarie Stntoinetteng mar unb ber in bem 93itb „®ie ©d)aitfel" bag ^apri-pöfefte

ber bnftigen Ä'unft beg 18 . gaprpunbertg gefdjaffen, er ftarb gan^ Oergeffen in ben

ärmtidjften SSerpättuiffen, fein ÜDienfdj erinnerte fid) mepr beg guten grago. ©eorg

©ruifgpanf, ber rüftige Stunbeggenoffe im Kampfe gegen Scapoteon unb fpäter nod) einer

ber Segrünber nuferer mobernen SSudjittuftration, märe etenb Oerpungert, mcitn nicpt

einige greunbe burd) eine öffeuttid)e ©ubffription bie SJiittet für feine tepten Sebeng*

japre aufgebracht patten. Siomtaubfong ganjeg Sebeit mar ein fteter ®ampf mit parten

©täubigern. Dag Sog ©aüarnig ift befannt, eg mürbe burd) bie quätenbften ©etb-

forgeit oerfcpärft. ©ein Xob btieb gänjtid) unbeachtet. ®ag gmeite ©mpire patte fid)

anbere ©open ernannt. XraOieg tag in feiner ®acp£ammer am SBerpungern, atg fid)
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ein neben iljm mofjneitber beutfdjer ©hradjtefjrer feiner aiiitafjm nitb bei Vefaitnteit für

tfjit betteln ging. Sfitd) f)ier muff man jagen „llnb fo fort . . . ©ie ^etjrfeite!

Uttb ber 2(uSbtid in bie .ßufunft? üöirb eS motjt immer mie ein fernerer inttjeit=

brofjenber gtud) auf beneit taften, bie mit flüchtigem ©tift beS Himmels fjerrtidjfteS

©efdjettf, baS „Sadjen" über altes nitb jebeS, beit ÜDZenfdjen barbringen? SBerbett bie

tebenben itnb fomittenbett ©efdjtedjter bie ©ünben ber Vergangenheit 51t beit ihrigen

madjen? üfteiit. ©iefe Qeitett nahen bereits ihrem fidjereit ©nbe. ©er Hofnarr

©. SJZafeftät ^3ublifum, tuofür ber Äarifaturift einft bon ben meiften aitgefeheit mürbe,

hat feinen 9?ang gemedjfett, er ift barait, fidj baS Oode Vürgerredjt in ber Slunft 51t

ermerben. Sn graitfreidj, ©iigtanb nitb aitd) fdjon in ©eutfdjlanb fühlen bie grofjett

SDZeifter ber gegeidjiteteit ©atire bereits 51t ben angefehenften Miauten, ©ie merben 001t

biefent dtang nidjt mehr üerbrängt merben. Heute meifj man, baf3 fie bie unmiber-

fteh(id)e 2(bantgarbe beS borgen ftitb, beS ^ommenbeit, itt Slunft nitb im Sebeit.

Unb mie bie ftrenge Hierarchie ber erufteit ®unft bor bem ©tift beS ©atiriferS

f'afitutiert hat, fo mirb eS and) bie SSiffenfdjaft motjt ttjun ntüffen. ©er ©efdjidjtS*

fdjreiber tjat bis felgt nur iit t)bd)ft fetteneu gälten bon beit ©djöffungett früherer

^arifaturiften 9?otig genommen — er nahm fie nidjt ernft. ©er ^arifatitrift mar für

ihn ber, an beffeit fatirifdjen ©päfjeu man fidj gmar erbaut, meint man fie fietjt, mit

betten aber fonft nidjtS meiter angitfangen ift, unb fo mertete er bereit ©cfjöfofer auch

nictji t)öher benn atS ©fjafgntadjer. 3)cit ber madjfenbeit (SrfenittniS, baff baS ßerrbilb

in ben meitauS meiften gälten uitgteidj fdjärfer baS Söefentlidje einer ©adje ober

ifkrfon aufbemaljrt hat, atS baS befte ernfte ©efdjidjtsbitb ober bie offizielle ©djitberung,

ift biefer ©tanbfunft unhaltbar gemorben. ©ie ^arifatitr erhebt fidj gur mtentbefjr*

tidjften a f)rf) eitSq tte 1 1 e, ihre ©efdjidjte mirb gu einer SSiffenfdjaft.

©ie grofje ©ragif beS SadjenmadjenS mirb bamit freilich ntch^ aus ber SSett

fdjmiitbeit. Vergmeifetnber SßeffimiSmuS nitb fjergbt'edjenber ©djmerg über eigene unb

frembe Seibett merben bie Hauptquetten beS fatirifdjen SadjettS bleiben : baS ift bie

grofje ©ragif beS SadjeitmadjenS.

SBi^e machen ift eine fetjr, fehr ernfte ©aclje . . . oietteictjt bie ernftefte . . .

488 . SBertall: @atirifct)c tBignctte

60 *



489. ® an tan: iöaljac^ ©tuet

Sarifatur auf Söatjac



£ltterotuv=$er5eitf)nt£

'Sie Sedpuf eineg iHuftrierten SBerfeg in her 2lrt beg borliegeubett mcicl)t eg nicpt nur fef)r

fdjtoierig, fonbern bielfad) unmöglich, in gorm bon SRanbnoten unb Slnmerfungen auf bie benufjten

Quellen ^injuweifen, jofern man nicf)t bie fünftlerifdje SSirfung beg Silberarrangementg, auf bie mir

fietg ^inffrebten, in ©efapr bringen will. 28ir geben baper £)ier in gornt eineg fuinmarifdjen 2itteratur=

berjeicpniffeg bie pauptfädflidjften unb mehrfach bon un§ benutzten Quellen.

Barras, Paul, SKemoiren.

Bartels, Adolf, Ser 33auer.

Bouchot, Henri, Les femmes de Brantome.
Brandes, G., Sie §auptftrömungen ber Sitte®

ratur beg neunzehnten 3faprpunbert§.

Brantome, La vie des darnes galantes.

Bry, De, Emblemata saecularia.

Bry, De, Emblemata nobilitatis.

Buckle, Thomas, Sie ©efcpidjte ber Eibiltfation

in Englanb.

Burckhardt, Jakob, Sie Kultur ber Dfenaiffance

in Stoben.
Challamel, Augustin, Histoire-Musee de la

Republique francaise.

Cliampfleury, Histoire de la caricature.

Clement, Charles, Decamps.
Clementi, F., II Carnevale Romano.
Dayot, Armand, Journdes revolutionaires.

Dayot, Armand, La Revolution francaise.

Diable ä Paris.

Drugulin, ^uftorifdjer SSttberatlaS.

Dohme, K'unft unb ffiiinftler.

Dühren, Eugen, Sag ©efdffedftgleben in Englanb.
Dühren, Eugen, Ser SJiarquig be ©abe unb feine

Ebeliug, ©efdndjte ber fomifdjen Sitteratur.

Engels, Friedrich, Sie Sage ber arbeitenben

Klaffen in Englanb.

Everitt, Graham, Englisb Caricaturists.

Flathe, Oieftauration unb Dtebolntion.

Floegel, Karl, ©efd)id)te beg ©rotegf=K'omifd)en.

Forgues, Eugen, ©abarni.

Les Fran^ais peint par eux meines.
Fuchs, Eduard, Slug meiner ÜJapoieonmappe.

58om $etg jum äJieer 1899.

Fuchs, Eduard, 1848 in ber Karifatur.

Geiger, Ludwig, SBerlin 1688—1840, ©efdjidfte

beg geiftigen Sebeng ber preufjifcpen |>auptftabt.

Goncourt, de, La femme au XYIII Sifecle.

Goncourt, E. u. J. de, L’Art du XVIII sifecle.

Goncourt
,

E. und J. de, Histoire de la so-

ciete francaise pendant la Revolution.
Goncourt, E. u. J. de, Les maitresses de

Louis XV.
Goya, Francisco, Capriclios.

Goya, Francisco, Los desastros de la Guerra.
Grand Carteret

,
J., Les mceurs et la Cari-

cature en France.
Grego, Th., Rowlandson tbe Caricaturist.

Hagen, Karl, Ser Üfaler TOd). Sßolti.

Hagen, Seutfdjlanbg Iitterarifd)e SSerpltniffe im
Dteformationgjeitalter.

Hardenbergs Senfmürbigfeiten.

Heine, Heinrich, ©ümmtlicpe SSerfe.

Heinemann, Franz, Ser IKicpter unb bie 9ted)t§=

pflege in ber beutfdjen 33ergangenljeit.

Heritier, Louis, ©efd)icf)te ber franzöjtfdjen 0?e=

bolution bon 1848 unb ber jmeiten ^Republik

Hoernes, UrgefdffdjteberbilbenbenKunft in Europa.

Janssen, Johannes, ©efdficfjte beg beutfdjen SSolfeg.

Janssen, Johannes, geit® unb Sebengbilber.

Junius-Briefe.
Kautsky, Karl, Spomag 9Roru§ unb feine Utopia.

Kleinpaul, Sag Dlittelalter.

Krauss, Xaver, Sag ©pottfrujifij bom Ißalatin.

Krauss, Xaver, ©efcpidffe ber djriftltdfen K'unft.

Lanfrey, P., ©efdpcpte Napoleon I.

Lefort, Paul, ©opa.

Lenient, La satire en France.
L’homnte, F., Charlet.

L’homme, F., Raffet.

Lichtenberg, Erflärung ber ^ogartfjfdjen Kupfer®

fticbe.

Liebe, Georg, Ser ©olbat.

Lindwurm, Arnold, Über bie ©efdjledjtgliebe in

focial=et£)ifcf)er Sejiepung.

London und Paris, fjeitfdjrift.

Luthers, Martin, feindliche SBerfe.

Macaulay, Th., ©efcfficpte bon Englaub.

Marx, Karl, Ser 18. SSrumaire.

Marx, Karl, Sie Klaffenfämpfe in fyranfreid).

Mehring, Franz, ©efcpicfjte ber beutfdjen ©ojiaU
bemofratie.

Mehring, Franz, Sie Seffimjlegenbe.

Biographie Michaud.
Miclielet, Jules, La Revolution.

Michelet, Jules, Les soldats de la Revolution.
Muther, Richard, ©efdjidjte ber Malerei im

19. gdprpunbert.

Muther, Richard, ©efd)id)te ber Ufalem.
Muther, Richard, Ein Saprpunbert franjöfifdjer

iDialerei.

Oncken, Wilhelm, Stllgemeine ©efd)id)te in Einjel®

barfteftnugen.

Panizza, Oskar, 3ürid)er Sigfufftonen.

Panofka, Theodor, ißarobien unb K'arifatureu

auf SBerfen ber flaffifcpen Kunft.

Petrarka, itluftriert bon SBurgfmaier. ißon ber

Slrpnep bapber ©liicf.

Rabelais, ©argantua unb ißautagruel.
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Ranke, L. y., Seutfcpe ©efcpicpte.

Ranke, Leopold von, Urfprung unb 93eginn ber

ffteoolutiongfriege.

Renversement de la morale chretienne.

Rudeck, Wilhelm, ©efcpicpte ber öffentlichen ©itt*

lipleit in Seutfcplanb.

Schade, Oskar, Satiren unb i)3a§qutlle§.

Scheihle, J., Sa§ Slofter.

Scheihle, J., Sa§ Sdjaltjapr.

Scheible, J., Sie fliegenben 93(ätter be§ 16. 3aprp.

Schlosser, Friedrich, 9Bettgefd)id)te.

Schneegans, Heinrich, ©efcpicpte ber grote§fen

Satire bei fRabelaiS.

Schuchardt, £ufa§ Eranad).

Schultz, A., Seutfd)e§ Seben im XIY. unb XY.
Saprpunbert.

Springer, Anton, .fbanbbucp ber ßunftgefcpidjte.

Steinhausen, E., Ser Kaufmann in ber beutfcpen

93ergangenpeit.

Strauss, David, Ser Üiomantifer auf bem Spione
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